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Zur Secretionsmechanik der extrafloralen Nektarien.

Von
Hugo Haupt.

i

E i n 1 e i t u n g.

Die Secretionsthatigkeit der Nektarien ist wiederholt in den

letzten Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen

gewesen. Meine Aufgabe in der vorliegenden, im Leipziger Pflanzen-

physiologischen Institut auf Yeranlassung des Herrn Geheimrath Prof.

Dr. W. Pfeffer ausgefiihrten Arbeit war es nun, specieller an extra-

floralen Nektarien die gesammten mit der Secretion in Verbindung

stebenden Yorgange zu studiren.

Bevor wir uns den inneren Factoren und ausseren, Einfliissen, die

bei der Secretion des Nektars in den extrafloralen Nektarien be-

t) iligt sind, zuwenden, sei es gestattet, einen Blick auf die historische

Entwickelung unserer Kenntnisse von den Nektarien zu werfen.

In der Litteratur finden sich die bei den Nektarien in Betracht

k mmenden Fragen von den verschiedensten Standpunkten aus unter-

sucht. Einige altere Autoren beschaftigen sich vorwiegend mit dem
Jsurzen, den der Nektar der Pflanze bietet. So betrachten Caspary 1

)

und mit ihm Senebier 2
)

und Kieser 3

)
den Zucker als ein un-

niitzes Excret, nicht als ein Secret, dem eine bestimmte Aufgabe zu-

fallt. Die meisten anderen Autoren bis zu den Zeiten v. MohTs,
z. B. Kurr/) leitete lediglich das Bestreben, durch anatomische

Untersuchungen fiber den Bail und die Dicke der das Nektarium

bedeckenden Cuticula einen Einblick in das Wesen der Secretion zu

erlangen. Auch sie fassen fast ausnahmslos den Nektar als ein

sauerstoffreiches Excret, entstanden bei der Bildung der sauerstoff-

armen Pollen und Ovariumanlagen, auf.

Da der verdienstvolle Porscher Gr. Bonnier 5
)
einen ausfiihrlichen

und kritischen Ueberblick iiber sammtliche wichtigeren, vorher veroffent-

1) Caspary, De Nectariis. 1848. Elberfeld. Dissertat, pag. 44 u. 51.

2) Senebier, Physiologie vegetable. 1800. II. pag. 390.

3) Kieser, Aphorismen aus der Pflanzenpbysiologie 1808 pag. 80.

4) Kurr, Untersuchungen iiber die Bedeutung der Nektarien in den Blumen. 1833.

5) G-. Bonnier, Les Neotaires. Ann. des sciences naturelles 1878. Sixieme

Bene Till pag. 12—20.
Flora 1903. I
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lichten Arbeiten uber Nektarien gibt, unterlasse ich es, mit Hinweis

auf diesen Autor, naher auf die altere Litteratur einzugehen. Nur

auf die neueren Arbeiten von Han stein 1

) und Reinke 2
)
moehte

ich hier kurz zuriickkommen. Letzterer beschaftigte sich auch mit

den Secrete ausgebenden Blattzahnen und stellte test, dass die Nek-

tarien am petiolus yon Prunusarten morphologisch mit den Blattzahn-

spitzen gleichwerthig sind, worauf ihre histologische Entwickelung sowie

zahlreiche Uebergangsbildungen hinweisen. 3
) Behrens 4

)
verfolgte

alsdann zum ersten Male die Ausbildung des Nektariums von seiner

Anlage im Meristem aus. Nach seiner Auffassung uber den Austritt

des Secretes dringen die zuckerhaltigen Substanzen durcb Diffusion

von ihrem Entstehungsorte aus in die Schleimpapillen des Nektariums

ein, um nach Verschleimung derselben in Preiheit gesetzt zu werden;

die Cuticula halt er fiir vollig undurchlassig fur geloste Stoffe. 5
)

Grosse Verdienste um die Erforscbung der Nektarien, audi in physio-

logischer Hinsicht, erwarb sich dann G. Bonnier in seiner schon

erwahnten grosseren Abhandlung, indem er von den verschiedensten

Gesichtspunkten aus und durcb scharfsinnige Experimente die Losung

der auftauchenden Pragen forderte. Er gibt auch zuerst die Be-

theiligung des Zuckers als osmotisch wirkenden Korpers beim Ver-

lauf der Nektarabsonderung zu 6
) und weist auf die Bedeutung der

Gefassbundel hin, durch welche die Zufuhr des Wassers beschleunigt

wird, da ihre Enden dicht bis unter das Nektariumgewebe reichen.

Seine Ausfuhmngen schliesst er mit dem bemerkenswerthen Satze,

dessen Berechtigung wir noch spater untersuchen wollen: „Die
Nektarien stellen (ob florale oder extraflorale, ob
wirklich activ ausscheidend oder nicht) ein specielles
Reservenahrmaterial dar, das zu dem Leben der Pflanze
in direct er Beziehung stent" 7

)

Aber weder Behrens noch selbst Bon nier erkannten klar die

voile Bedeutung der osmotischen Wirksamkeit der krystalloiden Sub-

1) H a n s t e i n , Botan. Ztg. 1868 pag. 700 u. Bot. Abhandlung Bd. II Heft 4, 1875.

2) Reinke, Pringshehn's Jahrbucher 1876 Bd. X pag. 117; Bot. Jahresbericht
1875 pag. 1013-

3) Reinke, Pringsheim's Jahrbucher 1876 Bd. X pag. 126 u. d. f.

4) Behrens, Flora 1876.

5) Behrens, I.e. pag. 81.

6) Bonnier, I.e. pag. 181: „La presence des sucrcs dans le tissu favorise
e>idemment cet appel de l'eau a cause du pouvoir osmotique de ces substances."

7) Bonnier 1. c. pag. 20 •
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stanzen, wie sie von Pfeffer schon, als fiir die Nektarien in Betracht

kommend, vorausgesagt war. *) Dieser wies zuerst auf die Noth-

wendigkeit eines rein mechanischen Geschehens der Absonderung hin,

sobald man nur den osmotisch wirksamen Zucker als gegeben an-

nimmt. Es folgten die Untersuchungen Wilsons am Tiibinger

Institut 1881, 2
) die diesen Verhaltnissen Rechnung trugen und auf

die ich in der folgenden Arbeit haufiger zuriickkommen werde. Er

zeigte, wie man es durch Entfernung des osmotisch wirksamen Korpers

in gewissen Fallen in der Hand habe, beliebig die Secretion zu

sistiren und sie durch Wiederaufbringen desselben von Neuem in

Gang zu setzen. Eine zusammenfassende Darstellung der Bliithen-

nektarien gab Stadler, 3
)

der gleichzeitig die fruher so haufig be-

strittene Durchlassigkeit gewisser Cuticulaformen nach experimentellen

Belegen zugibt. 4
)

Mit einigen extrafloralen Nektarien beschaftigte sich Aufrecht, 6
)

der seine Aufmerksamkeit dem anatomischen Bau und den Inhalts-

stoffen ihrer Gewebe zuwandte. Es sei noch die abfallige Kritik, die

Bus gen 6
) den Wilson'schen Versuchen zu Theil werden lasst,

erwahnt, die schon in Pfeffer's „Studien zur Energetik" eine Wider-

legung erfahren hat. 7
) Letzteres "Werk enthalt eine Klarlegung der

fiir die Secretion in Betracht kommenden Verhaltnisse, wobei gleich-

zeitig die Mechanik der Wasserversorgung im Nektarium von der

Schaffung und Ausgabe des gelosten Zuckers scharf getrennt ist.
8
)

Endlich hat Schniewind-Thies 9

)
die Septalnektarien einer Unter-

suchung vom vergleichend - entwickelungsgeschichtlichen Standpunkt

aus unterzogen.

Nach diesem Ausblick auf die einschlagige Litteratur wollen wir

kurz den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse uber die bei der

1) Pfeffer, Osmotische Unterauchungen 1877 pag. 223.

2) "Wilson: „On the Cause of the Excretion of "Water on the Surface of

Nectaries." Dissertat. Leipzig 1881 bei Engelmann.

3) Stadler, Beitrage zur Kenntniss der Kectarien und Biologie der Bliithen.

Dissert. Zurich 1886.

4) Stadler 1. o. pag. 73—77.

5) Aufreoht, Beitrage zur Kenntniss der extrafloralen Nektarien. Zurich

1891. Dissert.

6) Bfisgen, Der Honigthau 1891 (bei Fischer in Jena) pag. 31— 33.

7) Pfeffer, Studien zur Energetik der Pflanze 1892 pag. 267 Anm.

8) Pfeffer, 1. c. pag. 265—267-

9) Schniewind-Thies, Beitrfige zur Kenntniss der Septalnektarien (Jena

1897 bei Fischer).
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Nektarabsonderung in Betracht kommenden physiologischen Pragen

zusammenfassen:

Was zunachst den Yorgang der Anhaufung des Zuckers im

Nektariumgewebe betrifft, so wissen wir nur, dass nicht selten in der

Nahe der floralen J

) und extrafloralen Nektarien sich Starke angehauft

vorfindet, Diese wird zu gegebener Zeit zum Theil in Glycose um-

gewandelt, also als Zucker nach aussen geschafft. 2
) In anderen Fallen

wird der Zucker entweder durch Zertrummerung anderer komplexer

Molekiile gewonnen 3
) oder direct von den reichlich Chlorophyll

fuhrenden Geweben des Nektariums producirt und als solcher aus-

gegeben. 4
) Manchmal erfolgt diese Ausgabe durch Reissen der

Cuticula, in den meisten Fallen durch Diosmose durch die Zellwande

der Epidermis hindurch, also ohne Einreissen. Aeussere Einfliisse,

besonders Feuchtigkeit, begiinstigen die Zuckersecretion. 1st einmal

Zucker nach aussen geschafft, so setzt sich die Secretion mechanischen

Gesetzen folgend eine gevrisse Zeit lang fort, wobei durch die bis

dicht unter das Nektariumgewebe reichenden zahlreichen Gefassbiindel

die Zufuhr des Wassers beschleunigt wird. 5
) Es kommt also vor

allem auf ungleiche Yertheilung des gelosten Stoffes an, der schon

bei einem geringen wirksamen Concentrationsunterschied in der extra-

cellularen Losung ansehnliche Triebkraft schafft, da in 1 proc. Losung

Glycose einen osmotischen Druck von 1,3, Kalisalpeter einen solchen

von 8,4 Atmospharen erzeugt. 6
)

Ich richtete nun mein Augenmerk besonders auf die ausseren

Einfliisse, denen die Absonderung unterliogt, sowie auf den Verbleib

des Zuckers nach der Beendigung der Secretion. Fiir den Beginn

der Secretion, also fur die Ausgabe des Zuckers nach aussen, erwies

sich allgemein der Feuchtigkeitsgehalt der Luft und die damit ver-

bundene schwachere Transpiration als hochwichtig. Beschleunigend

1) Behrens, 1. c. pag. 51. Stadler 1. c. pag. 71.

2) Aufrecht, 1. c. pag. 41.

3) Anm.: Dass, wie Stadler behauptet, auch aus Gerbstoff (Stadler, i. c.

pag. 72, cf. dagegen Pfeffer, Physiol. II. Aufl. 1. Bd. pag. 302) der auszugebende
Zucker entstehen kann, scheint mir noch ebenso des Beweises zu bedurfen, wie die

von Aufrecht dem Calcium zugeschriebene Bedeutung als Trausporteur der zum
Secretionsprocess nothigen Kohlehydrate (Aufr echt, 1. c. pag. 43, cf dagejren
Pfeffer, I.e. pag. 427).

4) Pfeffer, Physiologie I. Aufl. pag. 190.

5) Bonnier, 1. c. pag. 181.

6) Pfeffer, Studien zur Energetik der Pflauze 1892 pag. 266.
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wirkte auch auf den Begin n die Steigerung der Temperatur. Das

Licht war bis auf wenige ganz bestimmte Falle fiir den Anfang wie

fiir die Fortsetzung der Secretion bedeutungslos. Befand sich der

osmotisch wirksame Korper einmal ausserbalb, so setzte sich die

Wassersecretion rein mechanisch fort, doch wurde auch hier durch

Feuchtigkeit und Warme erheblich die Secretion gefordert. In einigen

Fallen scheint neben der osmotischen Wirkung des Zuckers eine

Wasserversorgung durch actives Hervorpressen bei hoher Turgescenz

in Frage zu kommen (Impatiens und Sambucus). Nach einer gewissen

Zeit kam die Secretion bei jedem Nektarium zum Stillstand und es

folgte zumeist eine von ausseren Einfliissen ziemlich unabhangige

Resorption nach Innen.

Einfluss des Alters auf die Nektarabsonderung.

Betrachten wir im Freien irgend eine Pflanze mit extrafloralen

Nektarien, so treffen wir unter gunstigen Bedingungen eine Anzahl

von Nektarien an derselben in Secretion begriffen, wahrend wir an

den Nektarien der noch unentfalteten Blatter ebenso vergeblich nach

einer Absonderung suchen, wie an denen der alteren. Die Vorbildung

der Nektarien erfolgt sehr friih, so sind z. B. in den Knospen von

Sanibucus racemosa Anfang Marz die Nektarien schon gross praformirt

und zeigen in diesem Stadium eine rotbe Farbe; activ werden sie

erst Mitte April. Am stiirksten fand ich die Absonderung fast all-

gem ein zur Zeit nach der Laubentfaltung, so wie kurz vor Beginn, und

bei einigen Pflanzen wahrend der Bliithenperiode. In dieser Zeit, wo

das kraftigste Wachsthum in der Pflanze stattfindet, l

) zeigt sich die

innere Disposition zur Nektarabsonderung am stiirksten. An jeder

Pflanze waren dann nicht nur der Zahl nach die meisten Nektarien activ,

sfrndern auch die ausgegebene Nektarmenge pflegte am bedeutendsten

zu sein. Mit dem Abbliihen schwacht sich die Absonderung haufig

schon betrachtlich ab, ja sie hort in vielen Fallen voliig auf. Als

naturgemasse innere Ursachen fiir die Sistirung der Nektarsecretion,

die selbst unter giinstigsten Aussenbedingungen schliesslich eintritt, ist

ein zu hohes Alter der einzelnen Organe und ihrer Blatter einerseits,

oder der ganzen Pflanze anderseits — wenn namlich alle Nektarien

die Secretion einstellen — anzusehen. Meine zahlreichen Beob-

achtungen fasse ich dahin zusammen, dass also die Nektarien stets

1) Bonnier, 1. c. pag. 194.
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nur eine gewisse Zeit lang in der Yegetationsperiode activ sind, mit

hoherem Alter iibernehmen jiingere, spater gebildete, ihre Function,

wabrend sie selbst degeneriren und vertrocknen. Es kommt der Zeit-

punkt, wo die ganze Pflanze der Nektarien gleichsam nicht mehr zu

bediirfen scheint. Yielleicht, d*ss die osmotisch wirksamen Zucker-

arten anderwarts zur Bildung von Reservematerial in den Samen und

Friichten oder in den Winterknospen fiir die nachstjahrige Yegetations-

periode gebraucht werden ; kurz im Juni, oder spatestens im Juli,

stellen bei den heimischen Pflanzen die typischen, extrafloralen Nek-

tarien ihre Thatigkeit mehr und mehr ein.

So zeigten Mitte Juni die Pflanzen eines bluhenden Yicia-Faba-

Feldes bei Kosen nur noch die Nektarien an den beiden oberen

Stipularblattern secretionsthatig ; bei alien mehr unterhalb gebildeten

war diese Zone des Blattea vertrocknet. Ala ein anderes Beispiel

mogen die Beobacbtungen an den Blattstielnektarien von Prunusarten

dienen: Soeben noch in der Bntfaltung begriffene Blatter sondern

noch nicht ab, beginnen dann aber bald die Secretion. Bei der raschen

Yegetation im Monat Mai sind dieselben Nektarien vierzehn Tage
spater, wo sie schon weit unterhalb des SprossgipfelB an nun alteren

Blattern sich befinden, bereits weniger activ. *) Nach weiteren vier

Wochen sondern sie im Freien iiberhaupt nicht mehr ab, und nach
abermals vier Wochen sind sie vollig vertrocknet und selbst im
Dampfraum nicht mehr zur Secretion zu bringen.

Als ein nicht ausser Acht zu lassender Factor will mir ferner

erscheinen, daas in den Nektarien, wie ich wiederholt nachweisen

konnte, 2
)

gegen Ende der Absonderung hin die Menge der aus-

gegebenen Glycose liber die Disacharide iiberwiegt, ja, daas schliess-

lich nur Glycose ausgegeben wird. 3
) Bei der Umaetzung von Rohr-

zucker in Glycose steigt der osmotische Wert der betreffenden Losung
auf das Doppelte. 4

) Ea kann also ein betrachtlicher Theil der

Spaltungaprodukte bereits von der Pflanze nach innen abgefuhrt werden,
wahrend noch immer die Absonderung in gleicher Weise andauert.

Die wenigen erwahnten Beispiele mogen genugen, urn zu zeigen,

wie nur in einem ganz bestimmten Lebensalter das Nektarium activ

thatig sein kann und wie die mit dem Alter wechselnde innere Yer-
anlagung fur die Secretion von grosster Bedeutung ist.

1) Bonnier, 1. c. Analyeen pag. 193.

2) cf. auch Bonnier, 1. c. pag. 194—196.

3) Anm.: Wahrscneinlich wird ein Theil des Rohrzuckera gespalten; Acton
(Annals of Botany 1888, II, pag. 62) bestreitet dies, doch entbehren die mikro-
chemiBchen Reactionen auf Dextrin der Zuverlassigkeifc.

4) Pfeffer, Plasmahaut und Yacuolen 1890 pag. 325.
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Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Secretion.

Obschon sich extraflorale Nektarien an zahlreichen Pflanzen vor-

gebildet finden, 1st die Zahl der Gewachse, wo diese Organe im Preien

wirklich zur Function gelangen, schon geringer. Besondera aber ist

die Anzahl der Tage, an denen die ausseren Umstande, die unbedingt

nothwendig sind, urn eine Secretion einzuleiten, alle gunstig zusammen-

treffen, fiir viele Pflanzen eine nur beschrankte. Bei einem Blick auf

diese allgemeinen Bedingungen, unter denen die Pflanzen die Nektar-

abscheidung aus den fertig vorgebildeten Organen beginnen, fiel als-

bald in die Augen , dass fiir die meisten Pflanzen ein gewisser

Feuchtigkeitsgehalt der Luft nothwendig ist, urn eine sichtbare Nektar-

absonderung hervorzubringen. Mit der Bedeutung, die diese Luft-

feuchtigkeit fur die Secretion hat, will ich mich zunachst etwas ein-

gehender beschaftigen.

Im Freien konnte ich feststellen, dass| solche Pflanzen, die an sich

eine starke Tendenz zur Absonderung haben, wie Prunus Padus und

Prunus avium, bei warmen, trockenem Wetter noch reichlich absondern,

so lange sie in voller Entwickelung stehen, trotz der starken Tran-

spiration, wahrend gleichzeitig Prunus virginiana, Sambucus racemosa,

Yicia Faba und viele andere sofort die Secretion einstellen. Die Art

wie im Freien, stets untef der Voraussetzung mittlerer Feuchtigkeit,

bei guter Temperatur und Belichtung die Absonderung erfolgt, stellt

eine ununterbrochene Reihe mit alien Uebergangen dar, in der sich

die individuellen Eigenthlimlickeiten der betreffenden Pflanzen wieder-

spiegeln. Viburnum Opulus, Impatiens parviflora, wurden niemals

secernirend gefunden , Prunus Amygdalus, P. virginiana, Catalpa

syringaefolia, Populus balsamifera, Sambucus nigra nur in hochst

seltenen Fallen, Prunus Padus und Sambucus racemosa haufiger,

Prunus avium fast immer; zwischen ihnen liegt die grosse Zahl der

ubrigen beobachteten Pflanzen mit mehr oder minder grosser Secretions-

fahigkeit. Dennoch kommt es bei den extrafloralen Nektarien nie zur

Ausscheidung solcher Mengen von Zucker, wie ich sie bei einzelnen

Bliithennektarien in der weit beschrankteren Zeit ihrer Thatigkeit

beobachten konnte ; z. B. ist bei Ribes rubrum der Bliithenkelch bei

feuchtem Wetter bis zum Ueberlaufen voll Nektar, bei Iris Gulden-

staedtiana sah ich sogar aus dem in den Septen herabgelaufenen

Nektar Zucker auskrystallisirt. Den verhaltnissmassig meisten Nektar

sondert wohl von alien extrafloralen Nektarien unserer Klimata Prunus

Padus ab. Trotz aller Unterschiede in der Schnelligkeit der Ab-

sonderung unter gleichen Bedingungen trat doch im Freien unver-
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kennbar erne Vermehrung der absondernden Nektarien nach voran-

gegangenem Regen zu Tage, ebenso wie sich die Menge der Absonderung

an heissen Tagen am friihen Morgen in der relativ feuchteren Luft

am ergiebigsten zu gestalten pflegte, wahrend sie gegen Mittag meist

betrachtlich kleiner war.

Es gait nun, den Einfluss der Peuchtigkeit auf die Absonderung

der extrafloralen Nektarien, der durch die erwahnten Beobachtungen

im Freien dargetban wurde, experimentell naher zu untersuchen und

auch festzustellen, inwieweit der Nektar nach Entfernung vom Nek-

tarium n«u geschaffen wird.

Ich bediente mich nach dem Vorgange Bonnier's und W i 1 s o n's

hierbei bis zur halben Hohe mit feuchtem Fliesspapier ausgelegter,

grosser, tubulirter Glocken, die unten auf einem Teller standen, so

dass der untere Rand mit "Wasser gesperrt werden konnte, wahrend
durch den "Wattepfropfen im Tubus genugend die Luft sich erneuerte.

In diese Glocken, in denen die Luft nahezu dampfgesattigt war, wurden
die abgescbnittenen Pflanzentheile in Wasser stehend, oder die ganzen
Topfe gebracht. — In anderen Fallen wurden, um die storenden Ein-

fliisse des "VVundreizes und des veranderten Stoffwechsels in ab-

gescbnittenen Zweigen zu umgehen, im Freien junge Aeste von Sam-
bucus racemosa, Prunus avium und Viburnum Opulus in oben und
unten offene Glasrobren gebracht, die am"Tiinteren Ende durch einen

in zwei Halften gespaltenen und durchbohrten Kork, vorn durch einen,

behufs reichlicher Communikation mit der Luft, mit einer 1 dm langen
Glasrohre versehenen Kork, geschlossen wurden.

Zum Nachweis des Zuckers, der theils als Sacharose, theils als

Glyeose auftritt, wandte ich das folgende Verfahren an: Die Zucker-
losung wurde direct vom Nektarium in ein Capillarrohrchen auf-

gesogen, das in der Mitte etwas aufgeblasen war, Es gelang so ohne
Yerlust selbst der geringsten Nektartropfchen habhaft zu werden; das
Aufsaugen erfolgt ohne Hilfsmittel durch die Capillaritat des Rohr-
chens. In erwarmte, frisch bereitete Fehling'sehe Losung ein-
getaucht, saugten die Rohrchen erne gewunschte Menge von dieser nach,
wurden beiderseits abgeschmolzen und durch Kochen im Wasserbade die
Ausfiillung des Zuckers erreicht. In alien Fallen bediente ich mich dieses
Verfahrens, um die An- oder Abwesenheit von Glyeose festzustellen.

Bei sammtlichen Pflanzen zeigte sich nun im feuchten Raum
unter dem Einflusse der gehemmten Transpiration eine vermehrte
Nektarabscheidung.

Eine wesentliche Vermehrung der Absonderung, die Her auch
bei massiger Luftfeuchtigkeit im Freien beginnt, trat z. B. ein bei
fast sammtlichen Prunusarten als: Prunus Padus, P. laurocerasus,
P. acida, P. avium, bei Passiflora coerulea, Sambucus racemosa, Ca-
talpa syringaefolia, Paeouia officinalis u. v. a.
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"Wir wissen bereits aus den TJntersuchungen von Bonnier, 1

)

dass der grosseren Menge des Nektars in letzteren Fallen durchaus

nicht immer eine Yermehrung des absoluten Zuckergehaltes im Nektar

entspricht, was ieh nach mehrfachen Yersuchen bestatigen kann.

Es wurden im directen Sonnenlicht zwei Topfe mit Yicia auf-

gestellt, der eine im dampfgesattigten Raume, der andere im Freien.

Nach zwei Stunden verglich ich die Nektarmengen, die in gleich

grossen Capillaren aufgefangen waren. Die Tropfen an den Nektarien
der unter der Glocke befindlichen Pflanzen waren bedeutend grosser.

Beide Capillaren mit F ehling'scher Losung im TJeberschuss gekocht,

zeigten annahernd die gleiche Niederschlagsmenge von Kupferoxydul.
Yon zwei eben die Absonderung beginnenden Zweigen von Prunus
Padus wurde der eine an der Luft in Wasser gesteckt, der anclere

unter eine Glocke gebracht. Nach 24 Stunden war das Nektarvolum
des letzteren ungefahr dreimal so gross wie das des ersteren, auch hier

erwies sich aber der absolute Zuckergehalt als annahernd gleich.

Analog bei Sambucus racemosa u. a.

Einerseits wurde die normale Yerdampfung des Wassers an der

Oberflache der Nektarien durch den dampfgesattigten Raum ver-

hindert und der Nektar daher verdunnter, also osmotisch weniger

wirksam, wahrend anderseits eine verstarkte Wasserzufuhr durch die

Gefassbundel im gleichen Sinne wirkte. Setzte ich solche, mit ver- ;

diinntem Nektar beladene Nektarien wieder gewohnlicher Luft aus,

so verdampfte ein Theil des Wassers anfangs schnell und mit zu-

nehmender Concentration der Losung immer langsamer, wobei sich

naturgemass die osmotische Kraft der aussen befindlichen Zuckerlosung

steigern muss, 2
) wahrend entgegenwirkend von innen durch die nun

starkere Transpiration der ganzen Pflanze eine saugende "Wirkung ein-

tritt. — Beide Krafte halten sich schliesslich einmal das Gleichgewicht,
\

indessen iiberwiegt die Absonderung, so lange die Zellen des Nek-
!

tariums noch reich an osmotisch wirksamer Substanz sind. Wird diese

ins Innere der Pflanze abgefuhrt, so tritt nicht selten sogar, wie ich j

spater erortern will, Resorption aufgebrachter Losungen ein.

Wahrend also bei herabgeminderter Transpiration die Menge des

ausgeschiedenen Zuckers ziemlich dieselbe bleibt wie zuvor und nur

die Wassermenge steigt, ist fiir die Einleitung der Absonderung, wie

zahlreiche Falle zeigen, ein moglichst hoher Wassergehalt in der

Pflanze von grosser Bedeutung. Wo dieser fehlt, wie an gewelkten

Zweigen, wo also jede Drucksecretion ausgeschlossen ist, konnte ich

1) Bonnier, 1. c. pag. 187.

2) Pfeffer, Energetik pag. 266.
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selbst beim nachherigen Einbritigen in den Dampfraum nie den Beginn

der Secretion, wohl aber ihre schwache Fortdauer, wenn sie vorher

begonnen hatte, constatiren, z. B. an Zweigen von Sambucus racemosa,

Prunus Padus und Prunus avium. — Noch auffalliger war, dass viele

Pfianzen, die im Freien gar nicht oder nur hochst mangelhaft Zucker

ausgaben, in den Glocken alsbald zu lebhafter Secretion gebracht

werden konnten.
*)

Es wurden von mir zum Beginn der Absonderung gebracht, ledig-

lediglich unter dem Einfluss des nahezu dampfgesattigten Kaumes:
Impatiens parviflora, Impatiens Sultani, Prunus Amygdaius, Prunus
virginiana, Sambucus nigra, Viburnum Opulus, Populus balsamifera,

Serr&tula lycopifolia, Acacia LopEanta. Auch bei met alien anderen

uberhaupt untersuchten~Pflanzen habe ich stets dieselbe lebhaft be-

schleunigende Wirkung auf den Secretionsbeginn, der in sehr trockener

Luft uberhaupt nicht erfolgt, nachweisen konnen, nur bei Vicja Faba
und Euphorbiaceen erfolgte selbst im Dampfraum die Absonderung
nur im directen Sonnen- oder stark diffusen Licht,

In vielen Fallen war die Wirksamkeit des Dampfraum es auf

vorher inactive Nektarien eine iiberraschend scbnelle, so dass z. B.

Prunus Padus und P.jVmygdalus unter der Glocke binnen drei Stunden

zu lebhafter Absonderung gebracht wurden. Ebenso wie durch den

Dampfraum eine Auslosung des Seeretionsvorganges bei jungen Nek-
tarien in turgescenten Pfianzen erfolgt, blieben auch altere Nektarien

iiber die gewohnliche Dauer der Absonderung hinaus in den erwahnten

Rohren im Freien lebensthatig, ja es liessen sich auch bereits im
Freien nicht mehr absondernde Nektarien von Prunus Padus durch

Einbringen in die Glocken alsbald wieder activ machen. Die Nektarien

unter den Glasrohren zeigten iibrigens selbst dann eine Secretion,

wenn die ubrigen Organe derselben Pflanze, wegen zu grosser Trocken-
heit, im Freien nicht sichtbar absonderten.

Entfernt man den ausgeschiedenen Nektar von einem Nektarium,
so erfolgen nach meinen Untersuchungen im Dampfraum so lange neue

Ausscheidungen desselben, als osmotische Substanz im Nektarium-
gewebe oder dessen Umgebung noch vorhanden ist, oder sich neu
bilden kann. So erhielt Wilson bei Prunus laurocerasus acht Tage
hintereinander beim Entfernen des Nektars stets die gleiche Zucker-
menge, 2

) weil der Zucker nach seiner Meinung durch Umbildung der
Zellwande im Nektariumgewebe stets ersetzt wurde. 3

) Auch ich

1) c£ Bonnier pag. 178 far Floralnektarien.

2) Wilson, 1. c. pag. 9 und pag. 16.

3) Wilson, 1. c. pag, 9.
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konnte bei Vioia, als im Freien mehrere Tage kraftigor Absonderung

einander folgten, bei taglicher Wegnahme des Nektars keine Abnahme
im Zuckergehalt desselben constatiren. Beseitigt man dagegen in

anderen Fallen die osmotische Substanz, die nicht immer so leicht

regenerirbar ist, durch Waschen vollig, so bleibt die Absonderung

aus. *) Em solcher Fall liegt auch bei Aufrecht 2
)

vor, der fur die

Nektarien von Impatiens glandulifera zwar noch eine mehrfache

Wiederholung der Wasserausscheidung unter Mitwirkung der Tran-

spirationsbemnmng erhielt, aber keinen Zucker mehr nach dem Ent-

fernen des ersten Nektars in den folgenden Absonderungen nach-

weisen konnte. Auch bei Impatiens parviflora blieb mein Versuch,

durch Waschen die Secretion zu sistiren, erfolglos. Wir haben es

eben bei Impatiens der physiologischen Yerrichtung nach mit Ueber-

gangsformen zwischen typischen Nektarien und Hydathoden zu thun,

und es erscheint deshalb wohl moglich, dass hier im Dampfraum auch

nach Entfernung des osmotisch wirksamen Zuckers eine active Wasser-

auspressung an den Nektarien zu Stande kommt.

Umgekehrt habe ich an den untersten drei Blattzahnpaaren von

Impatiens parviflora in der Wasserausscheidung wiederholt geringe

Mengen reducirenden Zuckers nachgewiesen, auch ausserlich zeigen

diese Biattzahne noch eine den Nektarien ahnliche Gestalt, aber es

ist erfolglos, durch Waschen hier die Secretion sistiren zu wollen.

Als Beispiele dienen folgende Versuche:

1. Prunus laurocerasus.

1. Tag. Es wurden Zweige von Prunus laurocerasus in den
feuchten Raum gebracht. Nach sechs Stunden waren zahlreiche Nek-
tarien activ. Den Nektar entfernte ich mittelst Capillarrohrchen.

Derselbe enthielt reichliche Mengen Zucker.
2. Tag. Zahlreiche Nektarien wiederum voll Nektar, der reich-

lich Zucker enthielt.

3. Tag. Dieselben Nektarien, deren Nektar entfernt war, sind

mit zuckerhaltigem Nektar gefullt. Das Nektarvolum ist zura Theil

geringer.

5. Tag. Dasselbe.

2. Vi^ia Faba.

Zwei Topfe mit Viciapflanzen in das helle Sonnenlicht gebracht

Nachmittags von sammtlichen activen Nektarien den Nektar entfernt

mittelst Capillare.

1) Wilson, 1. c pag. 17, III.

2) Aufrecht, 1. o. pag. 21.
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2. Tag. Die reichlich gegossenen Topfe haben im Lichte ebenso

wie gestern abgesondert. — Nektar stark zuckerhaltig, derselbe wird

entfernt.

3. Tag. Dasselbe. Menge des Nektars etwas geringer.

4. Tag, Dasselbe. Zuckergehalt wie fruher.

3. S a m_b ucus racemosa.
1. Tag. Secretion lebhaft. Nektar stark zuckerhaltig ;

Nek„tarien

sorgsam gewaschen.

2. Tag. Dieselben Nektarien wieder roll Nektar. Zuckergehalt

desselben schwacher.

3. Tag. Nektarien mit weniger Nektar gefullt, Zucker nur in

Spuren -vorhanden.

4. Acacia Lophanth a,

1, Tag. Absonderung ~~im Dampfraum; Nektar zuckerhaltig;

Waschung.
2. Tag. Nektarien inactiv.

5, Yiburnum Opulus.
1. Tag. Beginn der Secretion im Dampfraum. Nektar zucker-

haltig. Nektarien gewaschen.

2. Tag. Die gestern gewaschenen Nektarien ganzlich inactiv.

3. Tag. Ebenso.

6. Impatiens parviflora.
1. Tag. Im Dampfraum reichliche Nektarabscheidung. Zucker-

haltig. Sorgfaltiges Abwaschen der Nektarien.

2. Tag. Absonderung stark, Zuckergehalt derselben sehr gering.

3. Tag. Absonderung reichlich an den gestern gewaschenen
Nektarien-, kein Zucker mehr nachweisbar. Entfernen des Nektars
mittelst Fliesspapiers.

5. Tag. Secretion vorhanden, keinen Zucker enthaltend.

Anmerkung: Bei dem Schwinden des osmotisch wirksamen
Zuckers, nach mehrmaligem Abnehmen des Nektars ohne Waschen
des Nektariums, ist auch als Fehlerquelle bei den Yersuchen zu be-

achten, dass yiele Pflanzen bei langerem Aufenthalte im Dampfraum
krank werden und deahalb wahrscheinlich den Zucker in Folge der
yeranderten Stoffwechselerscheinungen anderwarts verwerthen , statt

ihn zu ersetzen und weiterhin auszugeben. So sistiren sehr viele

Bluthen schon nach 48 Stunden unter der Glocke die Ausscheidung,
auch einige Zweige, besonders Sambucus racemosa, werfen oft am
dritten oder vierten Tage die Blatter ab.

Man hat eben beziiglich der Regenerationsfahigkeit des Zuckers
nach seiner einmaligen Entfernung verschiedene Typen zu constatiren;

so sondern z. B. Prunus laurocerasus und Cassia neglecta 3
) selbst

nach haufigen Waschungen noch Zucker ab, besitzen also in hohem
Grade die Fahigkeit, denselben zu regeneriren. Sambucus racemosa

1) Schimper
,
Botanische Mittheilungen auB den Tropen. Bd. I Heft 1 pag. 72
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und Vicia Faba erfordern nach meinen Versuchen eine bis drei

Waachungen, wahrend bei Prunua Padua, Acacia Lophantha und Vi-

burnum Opulua, sowie bei den meisten Ploralnektarien eine Waschung

und Abtrocknung oft jede weitere Absonderung im Dampfraurn sistirt,

es sei denn, dasa man sie kiinatlich durch Aufbringen einer schwachen

osmotiach wirksamen Loaung, z. B, von Traubenzucker, zu erneuter

Secretion bringt.

Die Yerauche zeigen, dass auf die wiederholte Ausscheidung dea

Zuckers die Feuchtigkeit ohne wesentlichen Einfluas iat, vielmehr

liegt ea bei den extrafloralen Nektarien in der Eigenart der betreffen-

den Pfianze, ob der entfernte Zucker uberhaupt eraetzt wird oder nicht.

Aua dem Umatand, daaa aelbat nicht mehr turgeacente Pfianzen

die Abaonderung fortsetzten und durch die Moglichkeit mit Hilfe dea

Auswaschena die Secretion aistiren zu konnen, ging fur viele, von

mir soeben naher gekennzeicbnete Pfianzen mit Sicherheit hervor,

daaa ea aich bei der Waaserversorgung ihrer Nektarien, aobald die

Secretion einmai eingeleitet war, um einen rein osmotiachen Vorgang

handelt. Dennoch verauchte ich auch den etwaigen Einflusa dea

Wurzeldrucke8 auf die Secretion dieaer Pfianzen durch Einpressen

von Wasser nachzuweisen. Die Reaultate waren wie die Wilson's
ateta ganzlich negativ. — Ala Object dienten * friache Zweige von

Sambucus racemoaa, ea trat im Dampfraum, in dem aich ein nicht

unter Druck befindlicher Zweig zum Vergleich befand, aelbat nach

40 Stunden keine starkere als normale Absonderung ein!

Nicht unerwahnt aollen hier die Versuche Biiagen'a 1

)
bleiben,

der fur daa eingedickte Excret der Blattlauae den Mangel der osmo-

tiachen Wirkaamkeit desaelben nachwiea. Meine analogen Experi-

mente mit Zuckerloaungen an den Blattern verschiedener Landpflanzen

hatten inaofern ein ahnlichea Reaultat, ala es mir nicht gelang, durch

die Cuticula weder der Blattober- noch der Blattunteraeite eine Re-

aorption verdiinnter Zuckerloaungen zu conatatiren, Um ao lebhafter

muaa ich mich gegen seine Behauptung, die Wilson'schen Yersuche

mit floralen und extrafloralen Nektarien beaaaaen keine Beweiskraft

und seien bedeutungalos, wenden. Zunachat zeigt gerade daa von

Busgen fur aeine Yerauche gewablte Object, Prunua lauroceraaus, die

Yorgange der Secretion beaondera verwickelt, weil hier, wie Wilaon 3
)

aelbat featstellte, eine dauernde Regeneration dea Zuckers die Sistirbarkeit

1) Bttsgen, Der Honigthau. Jena 1891, bei Fischer.

2) Wilson, I. o. pag. 9.
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der Secretion durch Waschen beeinflusst. Man kann aber bei anderen

Objecten sehr wohl, wie meine zahlreichen Versuche bestatigen, mittelst

verdiinnter, d. h. l—5proc. Zuckerlosung, vorher gewaschene Nektarien

zum Wiederbeginn der Secretion bringen, wahrend in demselben

Dampfraum gleichfalls gewaschene Controlexemplare trocken bleiben. 1

)

Fur so schwache Salszlosungen kommt aber die hygroskopiscbe An-

ziehungskraft, durch die Wilson getauscht worden sein soil, nicht

in Frage. 2
) B u s g e n halt nicht geniigend den Beginn der Secretion 3

),

d. h. die Schaffung und Ausgabe der osmotisch wirksamen Substanz

und ihre spatere mechanische Wirkung aus einander. 4
) Ausserdem

sprechen die schon erwahnten vielen Falle, in denen es mir gelang,

endgiltig durch Waschen und Abtrocknen die Secretion zum Stillstand

zu bringen, auch gegen Bus gen.

Es wurde bisher gezeigt, dass in einera gewissen activen Zustand

der Pflanze bestimmte Zellgruppen osmotisch wirksame Substanzen

absondern, resp. sich in solche umwandeln. Nehmen wir diese Stoffe

zunachst als gegeben hin, so erwies sich je nach dem grosseren

oder geringeren Feuchtigkeitsgehalt der Luft die Secretionsmenge ver-

schieden, da bei gehemmter Transpiration der osmotische Widerstand

derjenigen Zellen, denen Wasser entzogen wird, infolge des dann

waltenden Wasserreichthums, sinkt und das Nektarvolumen steigt,

wahrend bei starker Transpiration das Nektarvolum gering ist, aber

infolge der hohen Zuckerconcentration aussen der Nachstrom von

Wasser erleichtert ist, trotzdem die inneren Zellen dann hohere

osmotische Spannung aufweisen.

Zur Illustration diene noch folgende Beobaehtung: Drei TSpfe
mit gleichaltrigen Pflanzen von Vicia Faba wurden bei demselben
starken, diffusen Licht, mit yereinzelten Sonnenblicken, auf die Terrasse
des Gewachshauses gebracht. Topf a war sehr trocken gehalten und
zeigte innerhalb drei Stunden keinerlei Nektarabsonderung. Topf b

wurde schwach begossen — die obersten Nektarien begannen schwach
zu secerniren. — Topf c endlich befand sich unter einer Dampfglocke,
— seine sammtlichen Nektarien waren lebhaft activ.

In diesem Sinne wirkt auch bei Trockenheit eine Verringerung
der Transpirationsfiache, soweit dadurch nicht der Ernahrungszustand

1) cf. dagegen Btlsgen pag. 32 und 33 und Gardiner, Proceeding* of

the Cambridge philos. boc. 1885, V, pag. 35.

2) Pfeffer, Phyaiol. I. Bd. II. Aufl. pag. 144.

3) BttBgen, 1. c. pag. 32.

4) Pfeffer, Studien zur Energetik der Pflanze pag. 267.

i
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der Pflanze direct beeinflusst wird, begiinstigend auf die Absonderung

des Nektars,

Al8 Object dienten Topfe mit gesunden, 14 Tage alten Vicia

Faba-Pflanzen. Bei einigen Exemplaren waren in friiher Jugend die

Hauptblatter entfernt worden, wodureh die Stipulae eine etwas uber

normale Grosse erreicht batten. Beide sehr trocken gehaltenen Topfe

wurden der Sonne ausgesetzt, ohne Darnpfraum. Nach zwei Stunden
hatten nur die Nektarien an den der Hauptblatter beraubten Exem-
plaren abgesondert. Ganz analog sonderten bei feucbtem Wetter die

Nektarien an denjenigen Zweigen von Sambucus racemosa und S.

nigra, die man ihrer Blatter beraubt hatte, reicblicber und eber

Fliissigkeit ab, als die iibrigen.

Fassen wir die Resultate aller Beobachtungen und Veraucbe uber

den Einfluss der Feuchtigkeit auf die Nektarabsonderung kurz zu-

sammen, so ergibt sich, dass durch die gesteigerte Luftfeuchtigkeit

und die mit ihr verbundene Transpirationshemmung die Wassersecretion

wesentlich beschleunigt wird, wahrend die ausgegebene Zuckermenge

nicht erheblich schwankt. Piir den Beginn der Nektarsecretion erwiea

sich die Luftfeuchtigkeit als unbedingt nothig; nur in voll turgescenten

Pflanzen beginnt die Secretion. — Im feuchten Raum kehrt in be-

stimmten Fallen nach dem Abwaschen des Zuckers die Secretion des

letzteren wieder, wenn nocb geniigend davon in den angrenzenden

Zellen des Nektariumgewebes zur Yerfugung steht. — Haufig ist durch

Abwaschen des osmotisch wirksamen Korpers die Secretion ganz sistir-

bar; die Wasserversorgung muss also bei diesen typischen Nektarien

nur auf plasmolytiscbem Wege erfolgen. In anderen Fallen wird

der ausgegebene Nektar zuckerarmer, ja es gibt Uebergange zu echten

Wasserspalten, die noch eine Wassersecretion nach dem Entfernen des

osmotisch wirkenden Korpers zeigen (Impatiens), wo also normal neben

der plasmolytischen Secretion eine Drucksecretion vorhanden sein muss.

Einfluss des Lichtes auf die Nektarabsonderung.

Nachdem wir die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit als generelle

Bedingung fur die Secretion des Nektars kennen gelernt haben, wollen

wir die Wirkungen des Lichtes auf diesen Vorgang untersuchen.

Es kommt hierbei darauf an, zu entscheiden, ob wir es mit einer

directen Beeinflussung durch das Licht oder mit einer indirecten, durch

Storungen in der Ernahrung infolge Lichtmangels hervorgerufenen,

zu thun haben. Die Untersuchungen werden zeigen, dass beide

Factoren, jeder fur bestimmte Falle, in Betracht kommen.

Bei einer Betrachtung der Nektarien im Freien unter dem Ge-

sichtspunkte, ob die Unterschiede yon Tag und Nacht sich auf die

r
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Absonderung geltend machen, wird man fiir die bei weitem meisten

extrafloralen zu keinem bestimmten Resultate kommen. Allerdings

hat Bonnier 1

)
fiir florale Nektarien eine Steigenmg dea Nektar-

volumens wahrend der Nacht constatirt und eine betraehtliche Ab-

nabme wahrend des Tages festgestellt. Dieser im Freien angestellte

Yersueh sagt una indessen, wegen der Menge der bei der Absonderung

betheiligten Factoren, nichts iiber den directen Einfluss des Lichts,

sondern man konnte ebensogut annehmen, dass in der Nacht ein Still-

stand in der Secretion eintritt, der aber dureh die herabgesetzte Tran-

spiration infolge feuchterer Aussenluft ausgeglichen, ja sogar in das

Gegentheil verwandelt wird. Es musste also auch hier hauptsachlich

auf experimentellem Wege versucht werden, Klarheit (iber diese Yer-

haltnisse zu erlangen. Was zunachst den Beginn der Secretion be-

trifft, so konnte ich, analog den Versuchen Wilson's 2
), bei den von

mir untersuchten floralen und den meisten extrafloralen Nektarien

keinen Unterschied zwischen hellem und dunklem Raum gewahren.

Sind die Nektarien einmal in dem Stadium, wo sie gewohnlich infolge

innerer Disposition ihre Thatigkeit beginnen, so geniigt eben der An-

stoss der Feuchtigkeit unter der Glocke, urn sofort den Zucker nach

aussen gelangen zu lassen, womit die Yorbedingungen fiir eine dauernde

Secretion erfullt sind.

Zum Verdunkeln dienten mir bei meinen Yersuchen lichtdichte,

grosse Pappcylinder, in die die Pflanzen oder Zweige theils unter

feuchter Glocke, theils ohne solche eingefiihrt wnrden. Jedesmal
befand sieh ein moglichst ahnliches Controlexemplar am Licht unter
sonst gleichen Bedingungen wie das verdunkelte. — Die Bliithen-

nektarien von Fritillaria imperialis, Fritillaria Meleagris, Chionodoxa
Luciliae, Ribes sanguineum, Rosa-Arten, Philadelphus coronarius,

Helleborus-Arten und die extrafloralen Nektarien von Prunus Padus,
Prunus laurocerasus, Sambucus racemosa, Paeonia officinalis, Serra-
tula lycopifolia,.Yiburnum Opulus etc. beginnen die Absonderung genau
so im Dunkeln wie im hellen Licht; sogar fiir Acacia Lophanta konnte
ich, im Gegensatz zu Wilson, den Beginn der Absonderung unter
verdunkelter, feuchter Glocke constatiren. — Lebhaft active Nektarien
von Sambucus racemosa stellten, nach einer Waschung und Abtupfen
mit Fliesspapier, im dunkeln Dampfraum ebenfalls nach 24 Stunden
die Absonderung wieder her. — Nur fiir die Nektarien von Yicia Faba
und die an den Cyathien der Euphorbiaceen zeigte sich helles Sonnen-
licht als eine unerlassiiche Bedingung fiir irgendwelche Absonderung,
hier ist demnach eine directe Beeinflussung derselben durch das Licht
als auslosender Reiz vorhanden. —

1) Bonnier, 1. o. pag. 162.

2) "Wilaon, 1. o. pa$. !4,

"
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Es hatte also zunachst den Anschein, als ob das Licht uberhaupt

keinen Einfluss auf die meisten extrafloralen Nektarien habe. Eine

fortgesetzte Beobachtung zeigte indessen, dass die Polgen der Ver-

dunkelung sich naturgemass alsbald fiir die gesammte Ernahrung des

Pflanzenkorpers bemerkbar machten und somit aucb allmahlich fiir die

Nektarien, Nach vier- bis funftagigem Aufenthalt im Dunkeln wurde

fast allgemein die Secretion an den abgeschnittenen Zweigen ein-

gestellt, wobei allerdings gewohnlich die ganzen Zweige ein krank-

haftes Aussehen zeigten und haufig die Blatter abwarfen. — Dm nun

naher festzustellen, ob und inwieweit es sich urn eine rein locale Er-

scheinung bei der Absonderung der Nektarien handelt, die erst mit

dem Tode der Pflanzen uberhaupt aufhort oder ob der Ernahrungs-

zustand der ganzen Pflanze, respective der weiteren Umgebung des

Nektariums massgebend ist, wurde eine Reihe alsbald naher zu be-

sprechender Yersuche mit Verdunkelungen von einzelnen Sprosstheilen

unternommen, deren Resultat zeigte, dass allerdings in dem einmal

vorgebildeten Nektarium local sich der Zucker anhauft oder bildet

und zunachst trotz der gehemmten Assimilationsthatigkeit nicht nach

innen absorbirt werden kann, selbst bei ziemlichem Mangel in der

Pflanze. Erst in einem viel spateren Entwickelungsstadium des Pflanzen-

lebens tritt hierin eine bemerkenswerthe Aenderung fast allgemein ein.

Wurden die jungen Nektarien allein verdunkelt, so ergab sich,

dass bei alien Nektarien, die im Dunklen die Absonderung anfangen,

durchaus unabhangig vom Licht die Anhaufung des Zuckors statt-

findet und sie die Secretion beginnen, selbst wenn sie von friiher

Jugend an verdunkelt gewesen sind.

Es wurden ganz junge Nektarien von Prunus Padus und Sam-
bucus racemosa sorgfaltig mit Stanniol und schwarzem Papier daniber
umhullt, wahrend ich den iibrigen Sprosstheil unbedeckt liess; ich

konnte, wenn ich nach etwa 14 Tagen die Hiille entfernte, entweder
sofort eine normale Abscheidung des verdunkelt gewesenen Nektariums
nachweisen, oder aber sie liess sich am abgeschnittenen Zweig als-

bald im feuchten Raume hervorrufen.

Ebensowenig hinderte ein andauerndes Verdunkeln der ge-

sammten Sprossgipfel oder der Blattorgane, an deren Basis die Nek-

tarien stehen, den Beginn der Secretion an den entsprechenden Nek-

tarien. Wir haben es hier anscheinend mit einer correlativen Wirkung

zu thun, so dass die jungen noch unausgebildeten Nektarien trotz

des Dunkelwachsthums und Nahrungsmangels in ihrer nacheten Um-

gebung zur Entwickelung und zum Secretionsbeginn gelangen, weil

die iibrigen Theile der Pflanze normal assimiliren.

Flora 1902. 2
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An Exemplaren von Prunus Padus, Prunus avium, Sambucus

racemosa, wurden im Freien junge, wachsende Sprossgipfel ganz und

gar verdunkelt, oder aber es wurden die einzelnen Blattflachen ver-

dunkelt und die Nektarien allein dem Licht ausgesetzt. Dies gesohah

durch sorgfaltiges Einpacken in doppelte Bogen Stanniolpapier und

darauf folgendes Umhullen mit schwarzem Papier. In anderen Fallen

wurde der Spross sorgsam durch eine kleine Oeffnung in ein aus

zwei dicht iibereinander greifenden Halften bestehendes Pappkastchen

gebettet, das analog wie die fruher beschriebenen Glascylinder mittelst

Draht an dem nachsten Hauptast oder einer Stiitze befestigfc war, und

dessen untere Oeffnung lichtdicht, mit Watte urn den eingefiihrten

Spross herum, verschlossen war. Die Sprosse wurden vierzehn Tage

bis drei Wochen in diese Dunkelkasten hinein wachsen gelassen, dann

abgeschnitten und unter verdunkelte Glocken gebracht. In alien diesen

Fallen wurde alsbald an den verdunkelt gewesenen Objecten eine

Absonderung der Nektarien, die bisweilen etwas schwacher als

normal war, festgestellt. Dieselbe erwies sich stets als zucker-

haltig.

Eine andere Versuchsreihe bestand darin, dass ich an abgeschnit-

tenen Zweigen von Viburnum Opulus und Prunus Padus die Blatt-

flachen kurz uber den Nektarien entfernte. Die Nektarien blieben,

unter die Glocke gebracht, zwei Tage lang ebenso activ, wie an nor-

malen Blattern, alsdann zeigte sich eine Differenz im Nektarvolum zu

Gunsten der letzteren. Die gleiche Unabhangigkeit der Zuckerseeretion

von der Thatigkeit der benachbarten Blattorgane zeigt folgender Yer-

such: Es wurden an einem Sprossgipfel von Sambucus racemosa die

Blatter abgeschnitten und die jiingeren Blatter in der Nahe des

Yegetationspunktes sorgfaltig herauspraparirt, dazu schliesslich auch
die dann austreibenden achselstandigen Knospen stets entfernt und von
Zeit zu Zeit die Nektarien untersucht Meist wurden sammtliche
Nektarien activ befunden. —

Es zeigte sich an diesen Zweigen sogar, ahnlich wie bei den
fruher beschriebenen Stipulis an Yicia Faba, selbst im Freien eine
leichtere Secretionsfahigkeit, als bei Nektarien auf normalen Zweigen.
Diese Erscheinung der starkeren Secretion erklart sich nur durch die

Yerminderung der Transpirationsflache. Nicht als eine Wirkung des
Sonnenlichts, sondern auch nur als indirect mit der Isolation zu-
sammenhangend aufzufassen ist auch die ofter beobachtete Thatsache,
dass bei starkem Sonnenschein Sambucus racemosa nur an den unteren
beschatteten Aesten active Nektarien hat, wahrend es in der Sonne,
infolge zu starker Yerdunstung, nicht zu einer sichtbaren Abscheidung
kommt,

Alle diese Yersuche sind auch geeignet, die Anschauung von dem
rein mechanischen Geachehen der Wasserversorgung beim Secretions-
vorgang, so lange man nur die im Nektarium selbst gebildete geringe
Zuckermenge als zur Verfugung stehend annimmt, zu unterstutzen,
da sie eine gewisse Unabhangigkeit der Nektarien von den Nahrungs-

!*
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verhaltnissen in ihrer nachsten Nahe darthun. Noch schlagender geht

dies jedoch aus dem Folgenden hervor, wo jede Zufuhr von Zucker

aus der Feme ausgeschlossen erscheint und einzig der im Nektarium

angehaufte Zucker zur Yerfiigung steht:

Junge Nektarien von Prunus Padus, Prunus avium und Yiburnum
Opulus wurden der Blattflachen beraubt und mit dem Blattstiel, die

von Sambucus racemosa, die am Stengel sitzen, mit einem etwa 2 cm
langen Sprossstiick, in eine Schale mit feuchtem Sand so eingestellt,

dass die Nektarien etwa 1 cm iiber den Sand hervorragten. Diese

Schale wurde unter eine feuchte Glocke gestellt. Es zeigte sich all-

gemein nach einigen Stunden, spatestens nach einem Tage, der Beginn
der Secretion, die andauernder war, als bei den im Dampfraum leicht

erkrankenden ganzen Zweigen, denn bei Sambucus konnte nach vier,

bei Prunus Padus nach sieben Tagen noch zuckerhaltiger Nektar
nachgewiesen werden. —

Aus dem Vorhergehenden Hess sich in erster Linie eine gewisse

Indifferenz gegen das Licht bei den meisten extrafloralen Nektarien

entnehmen, jedenfalls trat eine schadigende Wirkung der Yerdunkelung

nur indirect und verhaltnissmassig sehr langsam ein. Ganz anders

verhalt sich das mit den Nektarien einiger Arten, wo zum Erwecken
der Secretionsthatigkeit das directe Licht als ein ganz bestimmter

ausserer Reiz in Frage kommt. Darwin wies zuerst darauf hin, r
) I

dass die Ausscheidung des Nektars in den Bliithen von Lobelia erinus

und an den Nektarien von Yicia sativa nur im directen Sonnenlicht

vor sich geht. Wilson 2
) zeigte dasselbe fur die Bliithen von Eranthis

hiemalis und die Stipularnektarien von Yicia Faba; nach meinen Be-

obachtungen erwies sich, selbst bei sonst hoher Temperatur, die directe

Besonnung als unbedingt nothig, um die Absonderung bei Yicia Faba
j

und Ricinus communis, sowie auf den Cyathien unserer Euphorbien

einzuleiten. In alien diesen Fallen ist dem Licht ein directer, nicht

naher zu bestimmender Einfluss, als auslosender Factor, auf die Secretion

zuzuschreiben. Es ist ferner gewiss, dass hier gar keine Beziehungen

zur Assimilation bestehen, wie noch ein spater zu erwahnender Ver-

such zeigen wird.

Die Yersuche mit Yicia Faba nahm ich nicht an abgeschnittenen
Stengeln, sondern stets an in Topfen gezogenen ganzen Pflanzen vor.

Wurden solche Topfe aus dem hellen Licht ins Dunkle gebracht, so

fand mit Ausnahme von etwa 1 °/ der Yersuchspfianzen selbst im
feuchten Raum nie eine Ausscheidung statt, Brachte ich kraftige,

1) Darwin, Wirkung der Kreuz- und Selbstbefruohtung (1877) pag. 388.

2) Wilson, 1. o. pag. 14.

2*
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14 Tage bis 3 Wochen alte Pflanzen in helles, aber diffuses Licht,

so sonderten etwa 25°/ der Nektarien ab, waren die Topfe vorher

trocken gehalten und wurden nun gegossen, so stieg die Zahl der

absondernden Nektarien unter dem begiinstigenden Einfluss der Feuch-

tigkeit auf ungefahr 50 °/ , im directen Sonnenlicht alsbald auf

90— 100 °/ .

Im gewohnlichen diffusen Licht, also z. B. an einem Tage ohne

Sonnenschein, oder wenn Pflanzen in einer Entfernung von vielleicht

2m oder mehr vom Fenster standen, fand nie eine Absonderung statt,

ebenso wenig wie im Dunkeln. Wie erwahnt, kam es aueh im Freien

bei diffusem Licht niemals zu einer Absonderung, ebenso wenig konnte

ich bei Euphorbien unter diesen Umstanden den Beginn der Secretion

constatiren.

So erwies sich selbst nach vorherigem Regen und bei warmer
Temperatur auf einem vippig gedeihenden Viciafelde bei Kosen im

diffusen Licht des bewolkten Himmels die Absonderung als ausserst

geringfugig.

Brachte ich dagegen Topfe mit kraftigen Yiciapflanzen, die im

diffusen Licht erwachsen waren, unter der Glocke in directes Sonnen-

licht, so sonderten nach einer halben Stunde etwa ein Viertel, nach

1% Stunde etwa die Halfte, nach drei Stunden fast alle Nektarien

ab. Diese Absonderung trat nur etwas langsamer stets, auch ohne

Glocke, im directen Licht ein, trotz der bei directer Beleuchtung er-

heblich gesteigerten Transpiration der Pflanzen.

Yersuch.

Zwei Topfe mit je fiinf drei Wochen alten Yicia Faba-Pflanzen
werden von der Hinterwand des Gewacbshauses ins helle Sonnenlicht
gebracht. Topf a unter feuchter Glocke, Topf b im Freien : -- Nach
15 Minuten etwa sechs Nektariumpaare an Topf a activ, Topf b = 0.— Nach 75 Minuten: 10 Nektariumpaare am Topf a, zwei Paare
an b activ. — Nach drei Stunden: alle Paare bis auf fiinf an a und
14 Paare an Topf b (etwa 60°/

) activ.

Setzt man vollig erwachsene, etiolirte Pflanzen dem Licht aus,

so dauert es einige Tage, ehe die Nektarien gleichzeitig mit dem
Ergrunen der Blatter activ werden; haufig gehen dann diese Pflanzen
zu Grunde. — Eine seltsame Ausnahme, die wahrscheinlich Wilson
bei seinen Yersuchen entgangen ist, die sich aber bei iiber 20 von
mir angestellten Yersuchen fast stets wiederfand, stellt die Nektar-
absonderung an etiolirten Pflanzen von Yicia dar. Ich finde keine
andere Erklarung fur diese, in weit beschrankterem Maasse als unter
normalen Yerhaltnissen auftretende Absonderung, als die, dass zeit-
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weilig die innere Disposition zur Secretion in der Pflanze so mlichtig

werden kann, dass sie die Secretion bewirkt, trotz des Mangels der

sonst nothigen ausseren begunstigenden Einflusse.

Unteruchte ich 8— 14 Tage nach der Aussaat solche etiolirt

wachsende Pflanzen, so fand sich, auch wenn ich sie unter feuchter

Glocke hielt, nie eine Secretion. Nach drei Wochen aber, wo die

etiolirten Pflanzen ihre hochste mogliche Entwickelung erreicht zu

haben scheinen, also vom 20.—25. Tage nach der Aussaat, sab ich

fast auf jedem der Stipularnektarien, sicher aber wenigstens auf einem
Paar der Stipulae bei jeder der ganz vergeilten Pflanzen ein kleines

Nektartropfchen. Die Nektarmenge uberschritt nicht die Ausdehnung
der durch einen matten Fleck oder ein rothes Saftmal gekenn-
zeichneten Nektarien. Bei naherer Untersuchung envies sich diese

Absonderung stets als schwach zuckerhaltig. Diese Secretion wird

wesentlich gefordert, wenn man den Topf urn die angegebene Zeit

feucht halt, — Acht Tage spater sind die etiolirten Pflanzen gewohn-
lich abgestorben. —

Wurden einige Nektarien an Vicia-Pflanzen verdunkelt, und die

iibrigen Nektarien dem Licht ausgesetzt, so fand alsbald eine Ab-

sonderung sammtlicher Nektarien einschliesslieh der verdunkelten

statt, wie folgender, stets mit gleichem Resultate wiederholter Ver-

such zeigte:

Mehrere Topfe mit kraftigen Pflanzen von Vicia Faba wurden in

directes Licht gebracht. In jedem Topf war yon einer oder mehreren
Pflanzen ein Sprossstuck, das zwei Blattpaare mit den entsprechenden

Nebenblatterpaaren trug, sorgfaltig in der friiher beschriebenen Weise
in ein Dunkelkastchen geleitet worden. Von den Topfen wurden
einige direct im Freien, andere unter feuchten Glocken dem hellen

Sonnenschein ausgesetzt. In kurzer Zeit waren an alien Pflanzen

sammtliche Nektarien in Thatigkeit, auch die auf den verdunkelten

Stipulis zeigten eine normal reichliche und zuckerhaltige Abson-
derung.

Es findet also eine deutliche Correlation zwischen dem durch das

Licht auf die ganze Pflanze ausgeubten Reiz und den von ihm nicht

getroffenen Nebenblattpaaren statt. Ueber die ganze Kette der Vor-

gange von der Perception des Reizes an bis zur sichtbaren Absonderung

an den unbelichteten Stipulis wissen wir nichts Naheres.

Wilson 1

)
hatte festgestellt, dass bei Vicia Faba die Secretion

der Nektarien im hellen Licht selbst dann erfolgt, wenn der Pflanze

nicht die zur Assimilation nothige Kohlensaure geboten wird. Bei

nieinen analogen Versuchen zeigte sich nun jedesmal, dass die Pflanzen

trotz achttagigem und langerem Aufenthalt in dem kohlensaurefreien

1) Wilson
f
l.o. pag. 15.
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Raum, d. h. also in einem durcb die Sistming der Assimilation hoch-

gradigen Hungerzustand — ana Licht gebracht — stets alsbald die

Secretion begannen. Bei einem Verweilen von drei Wochen und

langer ohne Kohlensaure zeigten die Pflanzen Krankheitserscheinungen

und sonderten alsdann nicht mehr am Licht ab. *) Man sieht aus

diesem Ausschalten des zur Ernahrung nothigsten Factors, dass, ob-

schon bekanntlich die Zuckerproduktion von der Kohlensaurezersetzung

abhangig ist,
a
) doch zu bestimmten Zeiten in den Viciapflanzen ge-

wisse Mengen Reservestoffe sich vorfinden, die nicht immer gleich in An-

griff genommen werden, so dass selbst noch nach einiger Zeit im kohlen-

saurefreien Raum die Zuckerausscheidung andauert oder sogar beginnt.

Ich brachte kraftige, 14 Tage alte Pflanzen unter tubulirte Glocken,

deren tubus mit einem U-formig gebogenen Rohr verschlossen war.

Das Rohr wurde mit Bimssteinstucken, die eine starke Kalilauge

absorbirt hatten, gefullt, so dass alle durch das Rohr streichende

Luft ihre Kohlensaure an jene porosen Bimssteinstucke abgeben
musste, Um auch die bei der Athmung ausgegebene Kohlensaure
moglicbst zu entfernen, wurde der Topf mit den Viciapflanzen auf

eine Schale gestellt, die ebenfalls eine Kohlensaure absorbirende
Kalihydratlosung enthielt. Der ganze Apparat wurde acht Tage im
schwachen Licht an der Hinterwand des Zimmers aufgestellt, am
neunten Tage ins Sonnenlicht gebracht. Nach sechs Stunden erwiesen
sich fast sammtliche Nektarien activ; der Nektar war zuckerhaltig.

Nachdem so klargestellt war, dass es sich um einen von der

Assimilation vollig unabhangigen Reiz der Lichtstrahlen bei der Se-

cretion von Vicia handelt, kam es darauf an, festzustellen, welchem
Theile des Spectrums die nach dieser Richtung wirkenden Strahlen

der Hauptsache nach zuzuzahlen sind. Die Versuche ergaben, dass

lediglich die gelben und rothen Strahlen die Auslosung des Secretions-

vorganges bewirkten, wahrend die blauen und violetten Strahlen, wie
Dunkelheit, unwirksam sind.

^
Es wurden wiederholt friih um 10 Uhr Topfe mit gleichaltrigen

Viciapflanzen, die noch nie abgesondert hatten, unter doppelwandige
Glocken, deren Zwischenraum mit Kalibichromatlosung bei der einen,
mit Kupferoxydammoniaklosung bei der anderen gefullt war, gebracht
und nun auf der Terrasse der directen Besonnung ausgesetzt. Unter
der gelben Glocke, die den Strahlen von grosser Wellenlange, roth,
orange und gelb, fast allein den Durchtritt gewahrt, welch letztere

^
1) Anm. S chimp er konnte dagegen fur Cassia neglecta in kohlensaure-

freier Luft nach wenigen Tagen aus Nahrungsmangel die Secretion (cf. Schimper,
Wechaelbeziehungen zwisohen Pflanzen und Ameisen pag 75) sistiren sehen.

2) Pf effer, Physiol. II. Ann. Bd. I pag. 300.

i
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auch fiir die Assimilation der Landpflanzen besonders in Betracht
kommen, war die Absonderung binnen einer Stunde fast an alien

Nektarien so lebhaft, wie im freien Sonnenlicht. Hingegen zeigte

sich unter der blauen Glocke, die vornehmlich die weniger brech-

baren, photochemischen Strahlen des Spectrums paasiren liess, fast

wie im Dunkeln keine Ausscheidung der Nektarien, auch nicht bei

langerer Dauer des Yersuchs. Es wurden nun in einigen Fallen die

Glocken am anderen Tage vertauscht; alsbald begannen die vorher

trockenen Nektarien jetzt unter der gelben Glocke die Absonderung,
wahrend es fast eines ganzen Tages bedurfte, um den Nektar auf

den jetzt unter der blauen Glocke befindlichen Stipulis zur Resorption

zu bringen; die Umstimmung einer vorher activ gewesenen Pnanze
erfolgt demnach verhaltnissmassig langsamer. —

Ganz dieselben Experimente, die ich soeben fiir Vicia Faba ge-

schildert habe, stellte ich mit fast ganz den gleichen Resultaten auch

bei verschiedenen Euphorbiaceen, sammtlich vom Typus unserer ein-

heimischen Arten, an. Hierbei zeigte sich eine nicht ganz so grosse

Empfindlichkeit gegen Lichtwirkungen und die Zahl der nur durch

individuelle DifFerenzen erklarlichen Ausnahmen betrug 10°/
,
jeden-

falls war aber auch hier der Beginn der Secretion, der auf den

Cyathien gelegenen Nektarien stets von directer Beleuchtung ab-

hangig. Man konnte in der Sonne die winzigen, einzelnen Tropfchen

mit der Lupe aus dem Gewebe hervorbrechen und zu einer einzigen,

das ganze Cyathium bedeckenden Honigschicht zusammenfliessen sehen.

Fiir Secretion der extrafloralen Nektarien von Ricinus neige ich mich

derselben Ansicht von der Nothwendigkeit der Besonnung zu.

Wahrend der Monate Mai bis Juli gelang es mir, mit Ausnahme
eines kaum zu bemerkenden Falles an den Nektarien der Cotyledonen

bei sehr zahlreichen cultivirten Exemplaren dieser Pttanze niemals,

weder im Freien noch unter feuchter Glocke, eine Absonderung zu

erzielen. Im Monat September endlich konnte ich zu Rovigno in

Istrien, vielleicht unter dem Einfluss der starkeren Besonnung, wieder-

holt an stark belichteten Ricinusexemplaren winzige Zuckertropfchen

auf den Nektarien sehen. Da am friihen Morgen diese Tropfchen

nicht sichtbar waren, ebenso wenig an einem triiben Tage, neige ich

der Ansicht zu, dass sich Ricinus analog wie Euphorbia verhalt.

Yon Herrn Geheimrath Pfeffer wurde mir freundlichst mitgetheilt,

dass auch bei uns Ricinus endlich an schonen Septembertagen im

Freien die Secretion begonnen hatte.

Alle diese zuletzt erwahnten Yersuche thun wohl zur Genuge

dar, dass das Licht bei Yicia Faba, bei Euphorbia und Ricinus un-

bedingt die Zuckerabsonderung veranlasst.

Fassen wir noch einmal die Resultate der vorliegenden Unter-

suchungen zusammen, so ergibt sich:
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Bei den meisten extrafloralen Nektarien 1st das Licht ohne Be-

deutung fur den Secretionsbeginn. Auch die Storungen in der Assi-

milation beim Yerdunkeln, also indirecte Wirkungen des Lichtes,

zeigen nur sehr langsamen Einfiuss auf die Absonderung, denn die

Secretion in den fertig vorgebildeten Nektarien erwies sich in den

untersuchten Fallen als unabhangig von Ernahrungsstorungen in ibrer

nachsten Umgebung, der Zucker bleibt zunachst unversehrt, und

somit setzt sich aucb die Wassersecretion noch fort. Bei den Nektarien

von Yicia Faba und Euphorbiaceen veranlasst das Licht die Secretion *

im Dunkeln oder ira diffusen Licht findet keine Absondemng statt.

Werden bei Yicia einzelne Sprosstheile verdunkelt und die iibrige Pflanze

dem directen Lichte ausgesetzt, so sondern auch die verdunkelten

Nektarien infolge correlativer Beeinflussung ab. Die Absonderung bei

Yicia Faba erfolgt im Licht vollig unabhangig von der Assimilation.

Den rothen und gelben Strahlen des Spectrums kommt allein die aus-

losende Wirkung bei der Secretion von Yicia und Euphorbiaceen zu.

Einfiuss der Temperatur.

Als ein weiterer ausserer Factor fur den Beginn der Secretion

muss eine ausreichend hohe Temperatur angesehen werden. Wilson 1

)

hat an Zweigen von Prunus laurocerasus gezeigt, dass bei -f- 4
° C. die

Secretion nur ausserst langsam und unregelmassig eintritt, wahrend
er im warmen Zimmer sainmtliche Nektarien die Absonderung alsbald

beginnen sah. Ich konnte im Freien bei zu niedriger Temperatur
niemals einen Beginn der Secretion beobachten, ebenso wird dann
selbst an vorher activen Nektarien die Absonderung allgemein erheb-

lich vermindert, was sich besonders auffallig bei einem Temperatur-
sturz auf + 2 ° C. im Monat Mai zeigte. Individuell erwies sich die

Temperaturgrenze, oberhalb derer die Abscheidung beginnt, natur-

gemass als sehr verschieden.

So lag das Minimum fur Prunus avium und Paeonia unter 4-8*0.,
fur Prunus Padus bei +10°C. Fur gambucus racemosa etwa bei

-f 12° C, letztere Pflanze begann im Dampfraum schwach die Se-
cretion bei +8° C. Fur Ricinus bei + 15 »G,, Prunus laurocerasus
(Wilson pag. 14) bei + 12*0. ~ Unterhalb dieser Temperaturen
konnte ich bei den besagten Pflanzen keinen Beginn der Absonderung
wahrnehmen.

1) ^Wilson, l.o. pag. 23.
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Bind im Mai kalte Tage mit bedecktem Himmel, so arbeiten sofort

Prunus Padus und Prunus virginiana schwacher, ein Beginn der Se-

cretion an jungen Nektarien findet dann iiberhaupt nicht statt. Daher
erscheint mir die Angabe von Wilson, 1

)
der Vicia Faba bei -f- 3 ° C.

die Secretion beginnen sah, einen individuellen Ausnahmefall zu be-

treffen. Ueberhaupt sind solche Ausnahmen, was auch Bonnier be-

tont, auf dem Gebiete der Nektarsecretion recht haufig. — Qanz
anders gestaltet sich das Bild von den Einflussen der Temperatur,

wenn wir Zweige oder Stocke mit bereits activen Nektarien niedererer

Temperatur aussetzen. In solcben Fallen ist zwar eine Verlang-

samung der Secretion zu constatiren, aber niemals ein Stillstand; bis

in die Nahe des Gefrierpunktes konnte ich an Prunus laurocerasus,

Acacia Lophanta und vielen andern die verlangsamte Fortdauer der

Absonderung feststellen. Es ist hieraus ersichtlich, dass zum Beginn

der Absonderung, d, h. zur Schaffung der extracellularen Zuckermenge,

eine gewisse hohere Temperatur erforderlich ist, wie ja iiberhaupt

mit niederer Temperatur eine Verlangsamung der Arbeit im ganzen

Organismus, ganz abgesehen von den chemischen Reactionen, eintritt.

Ist dagegen der osmotisch wirkende Zucker aussen vorhanden, so

sorgt derselbe fiir den ganz mechanischen Fortgang der Secretion, und

es tritt nur eine Verlangsamung in ihrer Schnelligkeit ein. Dieaer

geringe Einfluss, den die Temperaturschwankung auf die Fortdauer

der Secretion ausiibt, ist leicht erklarlich, da, wie wir ausPfeffer's

osmotischen Untersuchungen wissen, 2
) die durch Zucker entstehende

osmotische Druckhohe mit der Temperatur nur wenig scbwankt, wohl

aber wird bei niederer Temperatur die Schnelligkeit der osmotischen

Wirkung verlangsamt. Wir haben also auch in dem Verhalten bei

Temperaturwechsel einen weiteren stichhaltigen Grund fiir die An-

schauung, dass die Wasserversorgung bei der Nektarabsonderung

schliesslich rein mechanischen Gesetzen unterworfen ist, zu erblicken.

In einen Satz gefasst ergeben die Yersuche und Beobachtungen

liber den Einfluss der Temperatur: Die Secretion beginnt erst ober-

halb einer bestimmten, fiir die einzelnen Pflanzen naturgemass ver-

schiedenen Minimaltemperatur ; sind die Nektarien einmal in Thatig-

keit, so setzt sich die Absonderung auch unterhalb dieser Grenze,/

obschon wesentlich verlangsamt, fort.

i

1) Wilson, 1. c. pag. 22.

2) Pfeffer, Osmotische Untewuchungen pag. 87
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Einfluss chemischer und mechanlscher Reize auf die Absonderung.

Da Chloroform, Alkohol, Aether etc. in manchen Fallen bei ge-

nugender Verdiinnung beschleunigend auf verschiedene Functionen

des Pflanzenkorpers wirken, so wurde auch der etwaige Einfluss

dieser chemischen Agentien auf die Absonderungsfahigkeit der Nek-

tarien gepruft, wobei sich ergab, class schwache Yerdiinnungen von

2 1 !*— 5°/ dieser Anasthetica meist beschleunigend auf die Absonde-

rung einwirken, wahrend hohere Concentrationen dieser Stoffe alsbald

todtlich auf die ganze Pflanze wirken.

Zweige von Sambucus racemosa, Prunus Padns und "Viburnum

Opulus wurden unter feuchte Glocken gebracht, unter denen sich

gleichzeitig in einer Schale etwas Aether oder Chloroform befand.

Es zeigte sich alsbald, dass die Zweige auf die voile Dampfspannung

dieser Stoffe mit dem Tode antworteten. — Im Freien und unter der

Giocke wurden Nektarien mit 20proc. Aether- oder Alkoholwasser

betupft, wobei ich ebenfalls zumeist eine schadigende Wirkung auf

die Nektarien feststellte. Es wurden nun noch starkere Verdiinnungen

der anastheairenden Korper mit Wasser geboten, indem ich unter die

Glocken Schalen mit 5proc. Aetherwasser brachte. An den oben-

genannten Zweigen war nun eine deutliche Beschleunigung und Ver-
mehrung der Secretion sichtbar. Fernerhin konnte ich z. B. schwach
gewelkte Zweige schneller als im gewohnlichen Dampfraum zur Wieder-
herstellung des Turgors und zum Beginn der Secretion bringen. In-
dessen gelang es mir nicht, einmal dnrch Waschen inactiv gemachte
Nektarien von Yiburnum Opulus zur Wiederaufnahme der Absonde-
rung zu veranlassen, ebenso wenig wie Yiciapflanzen zum Beginn
derselben im diffusen Licht.

Ob es sich um eine Beschleunigung der gesammten Lebensthatig-

keit der Pflanze bei dieser Aetherwirkung handelt, wie sie bei nie-

deren Qaben von Giften allgemein verbreitet zu sein scheint, oder ob
es sich um eine specifische Aetherwirkung auf die Nektarien handelt,

was indessen sehr unwahrscheinlich crscheint, lasse ich unentschieden,
da die ganze Wirkung auf die Absonderung nur als eine untergeord-
nete, secundare erscheint.

Wieler 1

) hat ein Sistiren des Blutens bei verschiedenen in

Wassercultur erwachsenen Pflanzen erhalten, wenn er osmotisch
wirksame Substanzen, wie Kalisalpeter oder Glycerin, zur Nahrlosung
hinzufugte. Erst mit dem diosmotischen Ausgleich kehrte allmahlich
der normale Zustand in den Pflanzen wieder. Zu Wasserculturen
von Yicia Faba wurde nun von mir gleichfalls 0,15— l,5proc. KNO 3

gefugt und die Pflanzen der Sonne ausgesetzt. Es zeigte sich ledig-

1) Wieler, Beifcr&ge zurBiologie, berausgeg. yon Colin (1893) Bd. 6 pag. 52.
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lich eine gewisse Verlangsamung im Eintritt der Secretion gegenfiber

normalen Pfianzen in Topfen, die ich indessen zum Theil auch dem
schlechteren Ernahrungszustand der Pflanzen, zum Theil nur der os-

motischen Wirkung des Ealisalpeters zuschreiben zu miissen glaube.

Auch hier erwies sich also die Secretion genau wie bei dem vorher

erwahnten, 1

) tagelang fortgesetzten Einpressen von Wasser als ziem-

lich unabhangig von den Druckverbaltnissen im Innern der Pflanze.

„In der That erscheint denn auch unter den normalen Yegetations-

bedingungen fur die meisten Falle eine Bethatigung der activen

Drucksecretion ausgeschlossen , und es wiirden dann die Nektarien

gerade in der Zeit austrocknen , in der sie okologisch wichtig sind, 2

)

wahrend wiederum in Zeiten der Wasserfulle durch die als gleich-

zeitig mitwirkend gedachte Drucksecretion nur ein beschleunigtes Ab-

tropfen und somit Zuckerverlust herbeigefuhrt werden wiirde."

Fernerhin wurde von mir der Yersuch einer Beeinflussung der

Nektarsecretion durch mechanische Reize unternommen, ohne dass

sich ein besonderer Erfolg gezeigt hatte.

Es wurden dicht unter den Nektarien Scbnitte, die die zuleiten-

den obersten Gefassbiindel trafen
,
gefuhrt, oder es wurden in schon

erwahnter Weise die Pflanzen der Blatter beraubt. Im letzteren Falle

fand ein ruhiger Fortgang der Secretion statt, wahrend im ersteren

Falle entweder das betreffende Nektarium zu Grunde ging oder aber

unter Yernarbung der Wunde seine Functionen anscheinend ungestort

fortsetzte. — Im Freien bemerkte ich in Rovigno, wie die grosse

Sandwespe, Pelopaeus spirifex, wiederholt die oberflachliche Schicht

der Nektarien von Ricinus angebissen hatte; auch hier trat alsbald

Yernarbung ein, wobei sich die verletzte Stelle nicht mehr secernirend

zeigte. Ein besonderer Einfluss des Wundreizes war in keinem Falle

bemerkbar. — Dass auch sonstige mechanische Reize wenig Wirkung
auf die Nektarien haben, ergab sich daraus, dass die Secretion durch

auf die Oberflache gebrachte Fremdkorper, wie kleine Quarzkornchen

oder Erde, in keiner Weise beschleunigt wurde. Im Freien blieben

solche Korper so lange auf den Nektarien, bis sie der nachste Regen

abwusch, unter der Glocke dauerte es meist langere Zeit, bis es den

reichlicheren Nektarmengen gelang, die Fremdkorper zu entfernen,

bei Prunus avium, wo die Menge des Zuckersaftes meist nur gering ist,

kam es oft iiberhaupt nicht so weit. — Ebenso wenig konnte das Streichen

mit einem feinen Borstenpinsel einen Reiz auf die Nektarien ausiiben.—
Dass die Sporen von Pilzen, besonders Ustilagineen und Uredineen,

in der Nektarfliissigkeit keimten, konnte ich wiederholt unter der

Glocke in dem verrlunnteren Ncktar beobachten, ob es auch in der

1) Wilson, 1. c. pag. 11.

2) Pfeffer, Physiol. II. Aufl. I. Bd. pag. 263.
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Natur unter gewissen Bedingungen, wie z. B. bei andauernder Feucb-

tigkeit, zur Gonidienbildung und zum Keimen parasitischer Pilzsporen,

und somit zu einer Gefahr fur die Pflanze kommt, konnte nicht fest-

gestellfc werden, erscheint indessen nicht unwahrseheinlich, da Biisgen 1
)

fur den Honigthau das Auskeimen von Botrytis-Sporen beschreibt.

Nach den Arbeiten vonMiyoshi 2
)
wurde eine solche in Mhrlosung

gekeimte Botrytishyphe sehr wohl zu weiterem Eindringen in die

Pflanze befahigt sein. 3
) — Im Allgemeinen erwiesen sich also die

angewandten mechanischen und chemischen Reize als unwichtig fur

die Secretion der Pflanzen,

Die Resorption.

Wir haben im Vorhergebenden gesehen, wie, nachdem einmal

durch die lebendige Thatigkeit der Pflanze Zucker nach aussen ge-

schafft wurde, der weitere Gang der Nektarausscheidung vielfach die

Folge der osmotischen Wirkung ist. Wurde der osmotisch wirksame

Stoff durch Abwaschen entfernt, so war auch die Secretion beendet,

wenn die Pflanze nicht von Neuem Zucker nach aussen spedirte, und

ganz ebenso muss eine Resorption des Zuckers nach innen die Se-

cretion sofort beenden. Es wird die Aufgabe der folgenden Zeilen

sein, festzustellen, ob die Fahigheit zur Resorption jedem Nektarium

von friiher Jugend auf eigenthiimlich war und nur durch das Ueber-

wiegen des secretorischen Factors zuriickgedrangt wurde, oder ob sie

durch eine vollige Umstimmung in der Pflanze eingeleitet wird.

Im letzteren Falle taucht die weitere Frage auf, ob irgend welche

ausseren Umstande diese Aenderung in der Thatigkeit der Pflanze

herbeifuhren, oder ob, wie es sich in der That erweisen wird, haupt-

saehlich innere Factoren es bewirken, dass der vorher aplastisch sich ver-

haltende Zucker nun plotzlich wieder in den Stoffwechsel gerissen wird.

Abhftngigkeit der Resorption vom Licht.

Wilson 4
)

hat zuerst beobachtet, dass die in der Sonne activ

gewordenen Nektarien auf den Stipulis von Vicia Faba im diffusen

1) Biisgen, 1. c. pag. 70.

2) Manuba Miy oshi, Ueber Chemotropismus der Pilze. Bot. Ztg. 1894 pag.1.
3) Anmerkungilm Gewachshaus war von dem Nektar des Cyathiums aus,

Botrytis in Euphorbia Wulfeni Hoppe eingedrungen und hatte einen Theil des
gesammten Bliithenstandes vollst&ndig zerstort.

4) Wilson, 1. c. pag. 15.
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Licht ihren Nektar allmahlich, d. h, innerhalb von drei Tagen, unter

einer feuchten Glocke nach innen aufnehmen. Ich wandte mich dem-

gemass zuerst Vicia Faba zu und konnte im Freien beobachten, dass,

wenn nach vorherigem Sonnenschein triibes Wetter eintrat, in wenigen

Stunden ungefahr 50 °j der Nektarien alsbald trocken wurden, ohne

eine Spur erkennbaren Ruckstand auf der Oberfiache des Nektariums

zu zeigen. Beilaufig hatte ich schon erwahnt, dass dagegen am Licht

Viciapflanzen oft selbst bei Nahrungsmangel ihren Nektar nicht re-

sorbirten. — Bei den nun mit einer groasen Anzahl von Topfen mit

Yiciapflanzen unternommenen Versuchen iiber den Einfluss des Lichtes

auf die Nektarresorption ergab sich, dass die Nektarien von Vicia

Faba und Euphorbiaceen unter dem Einfluss der Dunkelheit oder des

diffusen Lichtes alsbald zur Resorption des nur im hellen Lichte aus-

gegebenen Nektars schreiten. Es stellte sich ferner heraus, dass nicht

die Aenderung des Lichtes allein massgebend fur die Resorption des

Nektars sein kann
7
da ich im Dunkeln nach 6— 12 Stunden ungefahr 20

°/ ,

im dunkeln Dampfraum etwa 40°/ der Pflanzen nicht zur Resorption

bringen konnte. — Vielleicht finden solche individuellen Differenzen

darin ihre Erklarung, dass es sich bei Pflanzen, die nicht resorbiren

wollten, meist um Exemplare handelte, die eben erst im Licht zum

ersten Male abgesondert hatten, denen also ein bedeutender Vorrath

an Zucker zur Verfugung stand. Ich sah dagegen stets altere Exem-

plare, ins diffuse Licht gebracht, leichter zur Resorption neigen als

die besagten jiingeren, wie sich auch das Alter der einzelnen Nek-

tarien an ein und derselben Pflanze in der verschiedenen Schnellig-

keit, mit der die Resorption erfolgte, wiedererkennen Hess. Diese

Unterschtede der einzelnen Pflanzen schwanden indessen bei langerem

Aufenthalt im dunkeln Raum, nach zwei Tagen war fast allgemein

ein volliges Verschwinden des Zuckers zu constatiren, wobei aber eine

allzuhohe Feuchtigkeit der Absorption hinderlich zu sein schien.

Da die Pflanzen im Dunkeln an denselben Stellen den Zucker

nach innen aufnahmen, an denen sie ihn im Licht nach aussen ge-

geben hatten, wurde versucht, ob sie auch kiinstlich ihnen gebotenen

Zucker mitresorbiren wurden. Es gelang in der That, unter dem

fortgesetzten Einfluss des Lichtmangels die Viciapflanzen zur Re-

sorption von 1— 2°/ Zuckerlosungen zu bringen. —
Aus der Fiille der Versuche, aus denen sich die vorstehenden

Resultate ergaben, fiihre ich nur einige Beispiele an:

1. Viciapflanzen hatten im Freien stark am Vormittag abge-

sondert Im diffusen Licht bei einer eintretenden partiellen Sonnen-
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finsterniss war die Nektarmenge nach fiinf Yiertelstunden nur noch

sehr gering. .

2. Ein Topf mit Yiciapflanzen im Alter von 14 Tagen hatte lm

Freien schwach die Secretion begonnen, nach 24 Stunden hatte er im

dunkeln Dampfraum noch nicht resorbirt, ebensowenig nach 48 Stunden,

erst nach 72 Stunden war der Nektar verschwunden.

3. Yiciapflanzen, die soeben zum ersten Male abgesondert hatten,

verdunkelte ich. Nach 12 Stunden waren 50°/ der Nektarien •trocken,

an den oberen Stipulis noch Nektar. Nach 36 Stunden waren 90°/

der Nektarien trocken.

4. Ein Topf mit 14 Tage alten Yiciapflanzen wies am Licht

alle Nektarien activ auf. Im diffusen Licht hatten in 16 Stunden

sammtliche Nektarien ihren Nektar resorbirt. Nunmehr auf einige

Nektarien gegebene Rohrzuckerlosung war in 12 Stunden resorbirt.

5. Yiciapflanzen haben am Licht im Ereien secernirt. — Unter

feuchter Glocke und verdunkelt, haben nach 60 Stunden 50 °/

resorbirt, nach 72 Stunden 70°/ , — Pflanzen erkrankten.

6. An mehreren stark welken Pflanzen von Vicia, mit syrup-

dickem Nektar, konnte im diffusen Licht keine Eesorption bemerkt

werden. Nach wiederholtem Aufbringen von kleinen Tropfen Wasser
auf die Nektarien erfolgte sehr langsam die Resorption.

7. Yiciapflanzen, drei Wochen alt, haben am Licht reichlich

abgesondert. Nach zwanzigstiindigem Aufenthalt unter dem Dunkel-
kasten, ohne feuchte Glocke, haben sammtliche Nektarien absorbirt.

8. Die Cyathien von Euphorbia Esula wurden bei feuchter Luft

nach einem Gewitter mit einem Dunkelkasten bedeckt; aie hatten
nach 20 Stunden nicht den vorher reichlich ausgeschiedenen Nektar
resorbirt. — Nach vier Tagen endlich Resorption.

Die ersten Yersuche mit syrupdicken Rohrzuckerlosungen ver-
liefen resultatlos, wie sich auch hohere Concentrationen des Nektars
als ein starkes Hinderniss fur die Resorption zeigten, vermuthlich
wegen ihres zu hohen osmotischen Werthea, weil dann vielleicht die
Protoplasten der tiefer gelegenen Zellen durch die hoch concentrirte
Losung geschadigt werden wurden. — Als ich aber 2—3proc. Zucker-
losungen anwandte, zeigte sich eine geringe Resorption, die durch
abermaliges Aufbringen von kleinen Wassertropfen auf den syrup-
artigen Ruckstand, der auf der Oberflache der Nektarien geblieben
war, zu einer volligen gemacht werden konnte. Bei den nun folgen-
den Untersuchungen wurden im diffusen Licht erwachsene Yicia-
pflanzen mittelst kleiner Pipetten mit Tropfen einer 1 — 2proc.
Trauben- oder Rohrzuckerlosung veraehen, die genau die Grosse der
Nektarien hatten Im diffusen Licht, ohne Dampfraum, erfolgte regel-
massig innerhalb von 1-2 Tagen die vollige Resorption dieser
Losungen und ich konnte von Neuem Zuckerlosung auf dieselben
Nektarien bnngen, wo sie alsbald ebenso reBorbirt wurde wie beim
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ersten Male. Im Dampfraum erfolgte, wie schon erwahnt, die Re-
sorption langsamer, jedoch hatten unter feuchtem Glase sammtliche
Nektarien, auf welche eine 2proc. Rohrzuckerlosung gegeben war,
diese in drei Tagen resorbirt.

Bei langerem Verdunkeln und bei Anwendung schwacher Zucker-

losungen erwies sich also, selbst im feuchten Raum, bei Yicia Faba

der Factor, der die Resorption veranlasst, also der Lichtmangel, starker

als die Neigung zur Secretion. Somit hat man es bei dieser Ptianze

in der Hand, selbst Exemplare, die anfangs keine Resorption zeigen,

zur Zurucknahme des Zuckers und sogar zur Aufnahme ktinstlich

zugefiihrten Zuckers durch gemigend langen Aufenthalt im Dunkeln

zu zwingen. Bei Euphorbien erfolgt die Resorption unter dem Ein-

Suss der Dunkelheit weit unregelmassiger. — Dass es sich hierbei um
einen durch veranderte Verhaltnisse hervorgerufenen Act osmotischer

Saugung nach innen handelt, ohne dass fiir die aufzunehmenden Stoffe

das Wahlvermogen der Pflanzen in Betracht zu kommen scheint, be-

weist zur Geniige die Resorption von 0,5— Iproc. Kalinitratlosungen,

die im diffusen Licht innerhalb 24 Stunden ohne Riickstand erfolgte.

Auch Nektarien an etiolirten Exemplaren von Vicia resorbirten zu-

meist eine lproc. Rohrzuckerlosung. — Unter der bereits beschriebenen

blauen Glocke trat, wie im Dunkeln, bei Yicia und Euphorbia Re-

sorption ein, selbst wenn die Glocke im directen Sonnenlicht stand.

Euphorbia, die vorher reichlich abgesondert hat, 24 Stunden unter

blauer Glocke gehalten, zeigte 80°/ der Nektarien trocken; unter

der gelben Glocke ist die Abscheidung noch bedeutend vermehrt. —
Fruh 10 Uhr ein Topf mit Viciapflanzen, deren sammtliche Nektarien

am Licht soeben abgesondert haben, mit blauer Glocke bedeckt:

Nachmittag vier Uhr haben 80 °/ der Nektarien resorbirt. —
Fur die Resorptionserscheinungen bei Vicia kommt demnach in

erster Linie Lichtmangel, erst in zweiter eine gewisse, vom Alter ab-

hangige innere Disposition in Frage, die in der Beeinflussung der

Schnelligkeit, mit der die Resorption erfolgt, hervortritt.

AbhSngigkeit der Resorption von inneren Factoren.

Einen anderen Typus in Bezug auf die Resorption stellen alle

diejenigen Nektarien dar, die auch im Dunkeln die Absonderung be-

ginnen. Wie erwahnt, gehoren hierher auch die meisten floralen Nek-

tarien, und an diesen gelang es mir zuerst, die Erscheinungen der

Resorption rait grosser Entschiedenheit eintreten zu sehen.

Philadelphus coronarius zeigt, hei feuchtem Wetter im Freien,

in den eben geonneten Bluthen reichlich Nektar auf dem Bluthen-

boden. Bringt man die Pflanzen unter eine feuchte Glocke, so steigert
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sich die Nektarproduktion noch ganz erheblich. Ich sah nun, dass in

den Bluthen wahrend des Abbliihens der Nektar vollig resorbirt

wird. — Soeben aufgebliihte Knospen dagegen konnte ich unter keinen

Umstanden, weder im Dunkeln, noch durch Welkenlassen, zur Re-

sorption bringen. — An der Luft wurden 1— 3proc. Zuckerlosungen

mit Leichtigkeit nach dem Abbliihen aufgenommen. Aehnlich ver-

halten sich Rosa-Arten und verschiedene andere Floralnektarien. —
Es wurde nun das Verhalten der extranuptialen Nektarien von

Sambucus racemosa, Prunus Padus und Prunus avium zum Gegen-

stand der Untersuchung gemacht. Ich konnte in den Monaten Mai

und Juni bei den Prunus-Arten niemals eine Resorption bemerken,

trotz zahlreicher Versuche durch Verdunkeln einzelner Zweige. Im
Monat Juii wurde in mehreren Fallen die Absonderung, nachdem ich

sie kiinstlich durch Einbringen in feuchte Glocken hervorgerufen hatte,

ohne Ruckstand absorbirt, sobald ich die Zweige ohne Glocke an

der Luft aufgestellt hatte. Bei -Prunus avium, dessen Nektarien im

Preien oft stark eingedickten Zuckersaft zeigten, war die Resorption

haufig durch Hinzufugen eines Wassertropfchens erreichbar. Im
Dampfraum dauerte es meist 2—3 Tage, ehe eine auf die Nektarien

gebrachte lproc. Rohrzuckerlosung von den alteren Organen — die

freilich noch nicht zu alt, also bereits geschrumpft sein durften —
resorbirt wurde; die jiingsten zwei Nektarienpaare konnte ich unter

der Glocke meist uberhaupt nicht resorbiren sehen. Weit besser zeigte

Sambucus racemosa die Resorptionserscheinungen; Nektarien, die am
Licht ohne Glocke resorbirten, konnten dreimal hintereinander zum
Aufsaugen einer lproc. Zuckerlosung veranlasst werden, wahrend dies

bei Prunus-Arten, wenn uberhaupt, doch nur einmal gelang.

Aus den Yersuchen ging hervor, dass allein mit vorgeriickter

Jahreszeit, also im hoheren Alter, wie die Versuche iibereinstimmend

lehrten, die Nektarien zur Resorption disponirt sind, niemals aber,

so lange dieselben noch activ thatig sind. Ich erinnere nochmals an

den fniheren Verauch, dass in jungen Nektarien selbst bei Nahrungs-
mangel die Resorption erst sehr spat erfolgte. Es gewinnt den An-
schein, dass in der Jugend wohl zur Resorption Befahigung bestehen
mag, aber bei weitem durch die secretorische Thatigkeit ubertroffen

wird. Je wasserhaltiger hierbei die zu resorbirende Losung ist, also

je weniger sie osmotisch wirksam ist, urn so leichter tritt ihre Re-
sorption ein; ganz analog, wie ich das fur Yicia-Nektarien fruher ge-
zeigt habe, verhielten sich hierin auch die letzterwahnten Nektarien. —

Die Aufnahme des Zuckers in die inneren Zellen ist vielleicht
durch Nahrungsmangel oder eine sonstige anderweitigelnansprucbnahme
des Zuckers, z. B. zur Bildung von Winterknospen, zu erklaren.
Bonnier

>

1

) deasen Meinung ich hier nicht ganz zustimmen mochte,

1) Bonnier, 1, c, pag. 197.
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meint, der Zucker werde zum definitiven Wachsthum des Blattes, an

dem sich das Nektarium befindet, verbraucht. Wahrscheinlich wird

zunachst aus den das Nektariumgewebe bildenden Zellen der Zucker

abgefiihrt und schliesslich infolge der nun wirkenden osmotischen

Saugung von innen auch der extracellular befindliche Zucker so weit

als moglich wieder in den Stoffwechsel gerissen. Diese Abfuhr des

Zuckers aus den Nektarien erscheint um so verstandlicher, als mit

dem Fortschreiten der Vegetationsperiode ein Yorhandensein der extra-

floralen Nektarien nicht mehr nothig zu sein scheint, was uns das

Absterben dieser Organe deutlich ausspricht. Auch von der Resorption

kann man mit Pfeffer 1

) sagen: „Diese Selbstregulation kommt schon

darin allgemein zum Ausdruck, dass durch die Thatigkeit zugleich fur

die Continuitat des Waltens und Schaffens gesorgt wird, dass also

auch die Aufnahme und die Auswahl eines jeden einzelnen Nahr-

stoffes durch das Bediirfniss und den Umsatz gelenkt wird."

Es zeigt sich auch hier, dass die Pfianze mit den veranderten

ausseren Yegetationsbedingungen und inneren Factoren ihre Thatigkeit

modificirt; der Zucker wird an denselben Stellen, wo er friiher nach

aussen gegeben wurde, jetzt nach innen aufgenommen, um ander-

weitig vielleicht dem Stoffwechsel dienstbar gemacht zu werden
;
jeden-

falls schiitzt sich die Pflanze vor seinem volligen Yerluste.

Aus den Yersuchen (iber die Resorption geht mit Deutlichkeit

hervor, wie eng die Ausscheidung von Zuckcrsaften, d. h. nur ihr

Beginn und ihr Ende, mit dem Betriebsstoffwechsel in der Pflanze

im Zusammenhang stent; die mit dem Alter der Pflanze in letzterem

eintretenden Aenderungen regeln die Ausgabe und Resorption des

Zuckers, da diese Schwankungen sich den osmotischen Druckverhalt-

nissen in der Zelle mittheilen. 2
)

Die Frage, wodurch sich der Zucker in den Drusenzellen des

Nektariumgewebes erhalt und nicht friiher nach innen aufgesaugt wird,

erfahrt eine neue Beleuchtung durch obige Betrachtung. So lange die

Nektarien jung sind, erhalt die Pflanze den Zucker aussen und ist

fortdauernd secretorisch thatig, die Moglichkeit zur Resorption beginnt

erst mit dem Alter und ist bedingt durch die Storung des osmotischen

Gleichgewichts. In der nun grosseren osmotischen Wirksamkeit der

inneren Zellen und der Sistirung der weiteren activen Zuckerausgabe

haben wir den Grund fur die Resorption zu erblicken, genau wie

1) Pfeffer, Physiologic II. Aufl. I. Bd. pag. 517.

2) Pfeffer, Osmotische Untereuchungen 1877 pag. 185.

FlOfA 1902. 3
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vorher in der Anhaufung osmotisch wirksamer Stoffe im Nektarium-

gewebe und in ihrer Persistenz der Grund fiir die Secretion lag. Ein

an anderer Stelle zu gebender kurzer Blick auf die hier in Betracht

kommenden anatomischen Yerhaltnisse und die plasmolytischen Werthe *

einiger Nektariumzellen wird dies noch deutlicher zeigen.

Zum Schluss fassen wir noch einmal die thatsachlichen Ergeb-

nisse aus den Yersuchen iiber die Resorption zusammen : Bei den

Nektarien, wo das Licht zum Beginn der Secretion nothig ist (Vicia u.

Euphorbiaceen), veranlasst sein Mangel die Resorption. Die Schnellig-

keit, mit der dieselbe erfolgt, ist vom Alter der Nektarien abhangig.

In alien anderen Fallen ist es lediglicb eine Summe unbekannter

innerer Factoren, als deren Resultante wir irn h5heren Alter die Re-

sorption eintreten sehen. — Ist einmal die Disposition zur Resorption

vorhanden, so werden aucb kunstlich geloste diinne Zuckerlosungen

resorbiert. — Je verdiinnter der Nektar ist, desto leichter erfolgt seine

Aufnahme nach innen. — Transpirationshemmung beeinflusst die Re-

sorption ungiinstig.

Allgemeiner Theil.

Beziehungen der Nektarien zur Insektenwelt.

Nachdem wir so die Yorgange bei der Secretion kennen gelernt

haben, wollen wir noch die okologische Bedeutung der Nectarien

kurz betrachten.

Die Frage nach dem Nutzen, den die Nektarien fiir die Pflanze

haben, wurde, wie in der Einlwtung kurz erwahnt, dahin von den
alteren Autoren entschieden, dass sie lediglich Excretionsorgane der-

selben darstellen sollten. Conrad Sprengel wies zuerst auf ihre

Bedeutung als Honiglieferanten fiir die Insektenwelt bin l
), wodurch zu-

gleich der Pflanze die Kreuzbefruchtung ermoglicht wurde. SprengeTs
Ansichten wurden aber vollig von den spateren Gegnern unterdriickt

und erst durch das Yerdienst von Oh. Darwin, der richtig die Trag-
weite dieses Insektenbesuches fur die Ptianzen erkannte und in seinem
beruhmten Worke „Die Befruchtung der Orchideen* (1870) die Wirkung
der Kreuzbefruchtung feststellte, wurde diese Anschauung von der
Nutzlichkeit„der Nektarien Allgemeingut der modernen Forscher.
An ernsten Gegnern fehlt es ihr indessen auch jetzt noch nicht, z. B.
betrachtet Bonnier die Nektarien durchaus nur als ReservestofT-

1) Conrad Sprengel, „Daa entdeckte Gehehnniss im Bau und in der Be-
fruchtung der Blumenu

. 1793.

>
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behalter. *) Gegen diese Ansicht macht Pfeffer mit Recht geltend 2
),

wie unpraktisch die Reservenahrung dann in der Pflanze unterge-

bracht ware.

Der Versuch, den ich an verschiedenen Pflanzen anstellte, indem
ich an langen Sprossen sammtliche Nektarien entfernte und die jungen
am Sprossgipfel erscheinenden, stets sorgfaltig abpraparirte, ohne dass

am Ende der Yegetationsperiode irgend eine Schadigung oder mangel-
hafte Ausbildung an einem der Sprosse, Blatter oder Bliithen dieser

Pflanzen beobachtet werden konnte, beweist gleichfalls, wie gering
die Bedeutung der extrafloralen Nektarien als ReservestofFbehalter

sein miisste.

Eine Reibe von verdienstvollen Porschern haben spater ihr

Augenmerk auf die Beziehungen zwischen der Insektenwelt und den

extrafloralen Nektarien gelenkt. Delpino 3
)

erblickt in ihnen ledig-

lich Anpassungen an die Ameisen, die dafiir den Schutz der Pflanaen

gegen andere Feinde, besonders JEtaupen iibernehmen. Schimper*)
meint: Es bediirfe dazu des thatsachlichen Beweises, dass von Pflanzen,

die ohne Ameisen aufwachsen, ein grosserer Procentsatz zu Grunde

gehe oder in ihrer Bliithen- und Sonnenentwickelung geschadigt

werde, um den Ameisen diese Beschiitzerrolle zuzuerkennen. Ferner

miisste bewiesen werden, dass die extranuptialen Nektarien zu keinem

anderen Zwecke in der Pflanze da sind. Unaere Klimate, wo die

Myrmekophilie lange nicht so ausgebildet ist, wie in siidlicheren Zonen,

diirften sicb wenig fur diese Untersucbungen eignen. Umgekehrt er-

klart Kerner 5
)

die extrafloralen Nektarien fiir Schutzvorrichtungen

der Bliithen, die dadurch, dass den Ameisen hier eine leicht zugang-

liche Nahrung geboten wird, von dem fiir sie keineswegs zutraglichen

Besuche derselben verschont bleiben. Einen Schutz gegen feindliche In-

sekten iibernehmen die Ameisen nach ihm nur in seltenen Fallen. 6
) Bei

den Beobachtungen im botanischen Garten wandte ich nun mein

Augenmerk auch gelegentlich den Thieren zu, die sich an den extra-

floralen Nektarien zu schaffen machen. Es kamen bei uns von

Ameisen hauptsachlich die mannigfaltigen Vertreter der Gattung For-

mica in Betracht. Die Prunusarten wurden zur Zeit der starksten

1) Bonnier, 1. c. pag. 199.

2) Pfeffer, Physiologic II. Aufl. I. Bd. pag. 265.

3) Delpino: „Sugli apparechi della fecondacione". Firenze 1867 und spatere

Sehriften.

4) Schimper: Wechselbeziehungen zwisohen Pflanzen und Ameisen 1888.

5) Kerner, Pflanzenleben 2. Auflage II. Bd. 1898 pag. 212.

6) Kerner, 1. o. pag. 223,

3
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Nektarabsonderung von grossen Mengen Ameisen besucht, die stets

mit Sicherheit auf kiirzestem Wege von einem Nektarium zum andern

wanderten. Die von Ameisen besuchten Baume schienen urn diese

Zeit von anderen Insekten verschont zu bleiben, ja vor der kleinen

Formica rubra L. sah ich sogar an Primus triloba eine Wespe fliehen,

3ie sich des Nektars bemachtigen wollte. Ich konnte Ameisen an so

ziemlich alien unsern einheimischen Pflanzen mit extrafloralen Nek-

tarien beobachten, die selbst bei nassem Wetter an den reichlich aus-

scheidenden Kelchnektarien von Paeonia officinalis, den Anthodial-

schuppen der Knospen von Serratula lycopifolia in Gesellschaften von .

vier und mehr an den ihnen offenbar wohlbekannten Nektariumstellen

sassen. Bei gutem Wetter war ihr Besuch zahlreicher ; eine Art

grauer Fliegen, die gern den Nektar von Paeonia officinalis mit aus-

beuten wollte, wurde fast jedes Mai daran verbindert. Ein Sambu-

cus nigra, der keine Nektarien trug, wurde aucb nicht besucht

von den Ameisen, um so haufiger ein anderer, der Blattstielnektarien

besass, sowie Sambucus racemosa. Durch das dauernde Fortschleppen

der winzigen, mit blossem Auge kaum zu erkennenden Nektartropf-

chen wurden zum Theil die Beobachtungen erheblich erschwert. — Dass

durch die Ameisen ein Reiz zur Anregung der Secretion, sei er

mechanisch oder sei er ein chemisch wirkendes Secret, auf die noch

nicht absondemden Nektarien ausgeubt werde, zeigte sich nach meinen

Untersuchungen als sehr unwahrscheinlich. Sobald die Zeit der star-

keren Secretion voriiber war, verliessen die Ameisen zu Gunsten einer

ergiebigeren Nektarquelle ihren bisherigen Wirkungskreis. In Rovigno
'A

in Istrien, wo ich endlich aucb die Nektarien von Ricinus in lebhafter

Thatigkeit antraf, wurden die Nektarien ausser von drei sehr ver-

schieden grossen Ameiseu, sammtlich der Gattung Formica zugehorig,

besonders von einer grossen Sandwespe, Pelopaeus spirifex L., haufig

besucht. Diese Wespen sah ich daselbst im Garten der kaiserl. kgl.

Tabakfabrik, der zahlreiche sehr kraftige Ricinuspflanzen enthielt,

lediglich die Ricinusnektarien ausbeuten, wobei sie oft durch den

ganzen Garten von einem Exemplar zum andern flogen. Auch zwei

andere Wespenarten, Pollistea gallica L. und Vespa germanica L.,

waren hier Gaste der Ricinuspflanzen 1
). Hier mochte ich noch des

haufigen Auftretens verschiedener Arten von Aphiden gerade auf den
Pflanzen mit extrafloralen Nektarien, wie Sambucus nigra, Serratula

1) Anmerkung: Beroerkenswerth erschien mir in Rovigno der Besuch der
Floraloectarien Ton Hedera Helix durch groase Schaaren von Schwebfliegen (Scyr-
phiden) beBonders des genua Helophilus.

>
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lycopifolia, Vicia Faba, Viburnum Opulus, Prunus Padus, gedenken,
Es erscheint moglich, dass auch sie in Beziehung zu den extrafloralen

Nektarien stehen, wenn auch kaum in einer fur die Pflanzen vortheil-

haften. *) Die Ameisen liessen diesen Blattlausen in bekannter Weise
stets Schutz angedeihen. Der Einwand, der daraufhin gemacht

werden konnte, dass die Ameisen hauptsachlich dieser Blattlause

wegen die Pflanzen mit extranuptialen Nektarien besuchen, erscheint

hinfallig, weil die extrafloralen Nektarien zu einer Zeit von den

Ameisen am meisten ausgebeutet werden, wo die Blattlause noch

nicht in grosserer Anzahl vorhanden sind.

In diesen Bcobachtungen erblicke ich eine Stiitze der Anschau-

ung, dass der Vortheil, den Nektarien den Pflanzen bieten, in der

That in erster Linie in dem Schutze der Bluthen vor den Ameisen
und gleichzeitig in gewissem Grade in dem Schutze, den diese Thiere

den Pflanzen vor Raupen etc. bieten, zu suchen ist. Wir haben also

auch die extrafloralen Nektarien als zweckdienliche Anpassungen, im

Sinne mechanischer Teleologie, an das grosse Ziel der Fortpflanzung

und Arterhaltung anzusehen.

Anatomischer Bau und plasmolytische Werthe einiger Nectarium-

zellen.

Es eriibrigt noch, einen kurzen Blick auf den anatomischen Bau

der extrafloralen Nektarien zu werfen, wobei icli niieh neben eignen

Beobachtungen auf die Arbeiten von Bonnier und Aufrecht
stiitzen und daher ganz kurz fassen kann. 2

) Correns zeigte fur

die Nektarien von I)ioscoreaarten 3
), dass sich entwickelungsgeschicht-

lich die Nektarien auf eine Epidermiszelle zuruckfuhren lassen.

Was das Vorkommen extrafloraler Nektarien anbetrifft, so finden sie

sich, im Gegensatz zu den hauptsachlich auf die Monocotyledonen

angewiesenen Septalnektarien *), ausschliesslich bei dicotylen Pflanzen,

wobei mir die Familien der Amygdaleen, Caprifoliaceen und Euphor-

bien in unserer einheimischen Flora bevorzu^t zu sein scheinen.

1) cf. BuBgen, 1. c. pag. 64.

2) Bonnier, 1. c. — Aufrecht, Beitrag zur Kenntniss extrafloraler Nek-

tarien. Dibs. Zurich 1891.

3) C. E. Correns, Zur Anatomie und Entwickelungsgeflchichte der extra-

nuptialen Nektarien von Dioscoreaarten. Sitzungaber. der kaiserl. Akad. der

Wissenschaften zu Wien. 97. Bd. 1889,

4) cf. Schniewind-Thies, „Beitrage zur Kenntniss der Septalnektanen*

1897 pag. 2.
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In der Regel bilden die typischen Nektarien wie die von Ricinus l

)

ein luckenloses, aneinanderschliessendes, aus kleinzelligen chlorophyll-

reichen parenchymatischen Elementen gebildetes Gewebe, dem sich :.

nach oben eine aus prismatischen Zellen gebildete Epidermis an- t

schliesst, die eine haufig in der Mitte am starksten ausgebildete Cuti-

cula erzeugt Letztere hebt sich beim Beginn der Secretion blasig

ab und reisst schliesslich, z. B. bei sammtlichen Prunusarten, bei

Ricinus, bei Passiflora. Nicht selten ist diese Cuticula regenerations-

fahig wie bei Prunus avium 2
), bei Prunus laurocerasus 3

), woraus sich

die erwahnte Erneuerung der Secretion nach abermaligem Reissen

der Epidermis erklart. In einigen Fallen mag hierbei die Umwand-

lung der Gellulosewand direct in Zucker erfolgen 4
), in anderen ver-

schleimt die Wand nur; jedenfalls diirfte die Bedeutung der Dege-

neration der Cuticula weniger in der Gewinnung des auch schon vorher

stets im Nektariumgewebe nachweisbaren Zuckers liegen, als vielmehr

in der Erleichterung der Secretion, da wo sich die Cuticula als im-

permeabel erweist. 5
)

Die Gefassbiindel weisen in dem Stadium, wo die Nektarien noch

nicht activ sind, bisweilen Zucker auf, dienen also dann der Zufuhr

und spater der Abfuhr des osmotisch wirksamen Korpers, wahrend

dieser in anderen Fallen im chlorophyllreichen Nektariumgewebe
selbst durch einen tiefer greifenden Stoffwechsel erzeugt zu werden
pflegt, z. B. bei Yicia und in vielen Fioralnektarien. 6

) Ferner ent-

steht der Zucker in den Nektarien von Ricinus nach Aufrecht 7
)

aus fettem Oel, wobei eine erhebliche Menge cheraischer wie osmo-
tischer Energie zur Verfugung stehen wiirde 8

), also beim Umsatz ge-

wonnen wird.

Statt der gewolbten Nektariumoberflache der Prunusarten weisen
eine Einsenkung auf der Oberflache auf die gleichsam gestielten

Nektarien von: Sambucus racetnosa, Impatiensarten und Viburnum
Opulus. Wahrend die Cuticula in diesen Fallen meist ausserst

X) cf. Aufrecht, 1. c. pag, 8.

2) Reinke, Jahrbucher fur wisBenschaftl. Botanik 1876 pag. 125.

3) Wilson, 1. c. pag. 9.

4) Wilson, pag, 9.

5) Pfeffer, Physiologie II, 1, pag. 265.

6) Acton, Annals of Botany 1888": „On the formation of sugar in the sep-
tal glands of Narcissus 14 pag. 63.

7) Aufrecht, 1. c. pag. 41.

8) Pfeffer, Studien zur Energetik der Pflanze 1892 pag. 197.
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schwach, innerhalb der grubigen Yertiefung der Nektarien ganz be-

sonders diinn entwickelt ist, unterscheidet sich ihr Bau im Uebrigen

nicht wesentlich von dem vorerwahnten Typus. Es 1st klar, dass die

Secretion des Zuckers hier durch die Cuticula hindurch erfolgte. 1

)

Einen dritten Typus bilden die Nektarien von Vicia Faba und Vicia

sepium. Auch hier ist das Parenchym des Nektariumgewebes durch

bedeutend kleinere Zellen von seiner Umgebung wohl zu unter-

scheiden; das am meisten Charakteristische sind jedoch hier eine grosse

Anzahl zwei- bis dreizelliger diinnwandiger Papillen, die die ganze

Obcrflache des Nektariums bedee-ken und durch deren diinne Membran
die Ausgabe wio die Resorption erfolgt. Die oberste ovale Zelle

dieser Papillen ist etwa vier Mai so gross wie die Epidermiszelle,

der sie aufsitzt und haufig mit rotem Zellsaft gefullt. Durch diese,

wahrscheinlich von Antliocyan herriihrende Farbe erhalt das ganze

Nektarium eine braunrothe Lockfarbe, wahrend die zahlreichen, dicht

aneinandergereihten Papillen, zwischen denen bisweilen noch diinne,

trichomartige Gebilde herausragen, ihm vor der Absonderung ein

mattes, sammetglanzendes Aeusseres verleihen. Die Papillen lassen

sich ausserlich sehr wohl mit den Kopfchen von Driisenhaaren ver-

gleichen und ein gleicher Secretionsmodus schien hier naheliegend,

ein Reissen der Epidermis wurde indessen hier niemals von mir be-

obachtet. Dagegen ist eine grosse Aehnlichkeit mit dem Secretions-

beginn bei Zucker secernirenden Driisenhaaren in der Absonderung

des zuerst erwahnten Typus, z. B. bei Prunus avium, sichtbar.

In beiden Fallen erfolgt ein Reissen der Cuticula, das sich in der

Folge wiederholen kann, um neuen Massen des Secrets den Austritt

zu ermoglichen. 2
) Im Allgemeinen kommt den anatomischen Ver-

haltnissen ja nur beschrankter Einfiuss auf den Beginn der Secretion

zu, da es schliesslich unwesentlich ist, wie der die Secretion ein-

leitende Zucker nach aussen gelangt, wahrend allerdings im weiteren

Verlaufe der Abscheidung der Bau der Nektarien wichtig ist fur die

Wasserzufuhr und somit fur den mechanischen Fortgang der Secre-

tion. Immerhin ist die Thatsache, dass wir es mit einem histologisch

differenzirten, vom angrenzenden Parenchym verschiedenen, beson-

1) Stad^ler, 1. c. pag. 45. — Aufrecht, 1. c. pag. 22.

2) cf. auch W.Gardiner and I to, Annals of Botany 1888. BTr.I: „Ueber

den Bau von Ghimmi secernirenden Haaren bei Blechnum occidentale und Osmunda

regalis" pag. 50 und 51 und seine Bemerkungen fiber die Aehnlichkeit der Secre-

tion in ihrer allgemeinen Gestalt, durch das thierische wie pflanzliche Protoplasma

pag. 49.
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deren, fast stets luckenlos aneinander schliessenden Nektariumgewebe

zu thun haben, beachtenawerth und legt den Gedanken nahe, dass

besondere Eigenschaften dieses Gewebes und seiner Elemente den

Grund fiir die ungleichmassige Vertheilung des osmotisch wirksamen

Materials im Blattgrunde bieten, indem sich der Zucker, ohne nach

Innen gleichmassig yertheilt zu werden, im Nektariumgewebe erhalt.

Als Resultante dieser Yerhaltnisse sehen wir den Zucker aussen per-

sistiren und nicht nach innen zuriickgelangen, wahrend wir in der

spateren Resorption das Resultat von Veranderungen im Nektarium-

gewebe erblicken diirfen.

Yerwunderlich bleibt es ferner, dass die Protoplasten des Nek-

tariumgewebes nicht selbst, bisweilen bei der haufig durch Verdun-

stung recht hohen Concentration des ausseren Nektars geschadigt

werden. Mir scheint die Thatsache, dass diese Protoplasten selbst

durch hone osmotische Spannung ausgezeichnet und so in ganz vor-

ziiglicher Weise den Druckverhaltnissen im Nektarium angepasst sind,

hierfiir eine theilweise Erklarung zu bieten, wahrend man anderer-

seits im Auge behalten muss, dass ja auch niemals eine Resorption

hoch concentrirter Losungen stattfindet. In 3—4proc. Kalisalpeter-

losung gebracht, die einen Druck von 10,2— 13,6 Atmospharen ent-

spricht, beginnen regelmassig die Zellen der Stipulae von Vicia Faba

innerhalb einer halben Stunde zu plasmolysiren. Auf eine ausser-

gewohnlich hohe Druckkraft sind dagegen die Zellen der Papillen

gestimmt, die die obere Schicht des Nektariums bilden. Uebertragt

man diese in Kalisalpeterlosung und sucht zu ermitteln, bei welcher

Concentration die Plasmolyse eintritt, so findet man bei 10°/ KNO 3

den Beginn derselben; langsam und allmahlich hebt sich dann die

Plasmahaut von der Zellwand ab. Ein. geringer Wasserzusatz zur

Xosung ruft alsbald wieder die voile Turgescens der Zellen hervor.

Der Innendruck in den Papillen von yicia Faba beziffert sich also

ungefahr auf 34 Atmospharen. In 15°/ Kalisalpeterlosung iiber-

tragen, tritt dagegen sofort vollige Plasmolyse der Papillen ein. Man
sieht bei diesen Vorgangen deutlich ein stark lichtbrechendes Proto-
plasma sich von der Zellhaut abheben, wahrend die eingeschlossenen,

grossen Yacuolen mit haufig rot gefarbtem Zellsaft gefullt sind.

Diesen Protoplasten kommt also die Eigenschaft zu, so lange der
Plasmolyse Widerstand zu leisten. Eine Concentration des Nektars
bis auf nahezu 30 % Glycose und bedeutend mehr Rolirzucker wird,

wie diese Yersuche zeigen, ohne Plasmolyse zu erzeugen, von der ober-
sten dunnwandigen Zellschicht des Nektariums von Yicia Faba ertragen.
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Resultate.

Zum Schluse sei es gestattet, noch einmal die hauptsachlichsten

Resultate der vorliegenden Untersuchungen zusammenzufassen

:

Der Beginn der Absonderung in extrafloralen Nektarien 1st von

einem gewissen Alter der Secretionsorgane, sowie von ausreichender

Feuchtigkeit abhangig. Gesteigerte Luftfeuchtigkeit beschleunigt dann

wesentlich die Wassersecretion , wahrend die ausgegebene Zucker-

menge constant bleibt. In vielen Fallen kehrt die Zuckersecretion

nach dem Entfernen des Zuckers wieder, in anderen, haufigeren

Fallen hort sie alsdann vollig auf; die Wasserversorgung der Nek-

tarien erfolgt hier deranach nur durch die osmotische Wirkung. End-

lich kehrt in bestimmten Fallen nach dem Entfernen des Nektars

zwar keine Zuckersecretion, wobl aber eine active Wasserauspressung

wieder, wir haben es also hier mit Uebergangen zu Hydathoden zu

thun und es kommt fur die Wasserversorgung dieser Nektarien eine

Drucksecretion neben der, durch osmotische Wirksamkeit in Frage.

Das Licht gewinnt nur in wenigen, ganz speciellen Fallen directen

Einfluss auf die ^Nectarsecretion, namlich bei Vicia und Euphorbien,

wo, ganz unabhangig von der Assimilation, durch die schwacher brech-

baren Strahlen des Spektrums, die Secretion veranlasst wird. Ver-

dunkelte Nektarien dieser Pflanzen sondern infolge correlativer Be-

einflussung ab, wenn die iibrige Pflanze hell beleuchtet wird. Fur

den Secretionsbeginn bedarf es ferner einer, fur die einzelnen Pflan-

zen verschiedene Minimaltemperatur. — Schon active Nektarien setzen

die Secretion auch unterhalb dieser Grenze, obwohl verlangsamt, fort.

Die Sistirung der Secretion und die haufig mit ihr verbundene

Resorption des Zuckers nach Innen wird durch den mit dem Alter

sich andernden Stoffwechsel beeinflusst. Sie unterliegt also, genau

wie die Schaffung und locale Anhaufung des Zuckers im Nektarium-

gewebe, lediglich der Steuerung durch eine Summe innerer Factoren

in der Pflanze; nur bei Vicia und Euphorbien bewirkt der aussere

Einfluss des Lichtmangels die Resorption. 1st die Disposition zur

Resorption einmal vorhanden, so nimmt die Pflanze durch die Nek-

tarien auch schwache, ihr kunstlich gebotene Zuckerlosung auf.



Die Bedeutung der Wasser absondernden Organe fUr die Pflanzen.

Yon

Wladimir Lepeschkin.

Einleitung.

Die Erscheinung der Ausscheidung von Wasser in flussiger Form

bei den Pflanzen wurde schon von Muntingh (1672) l

) beobachtet,

aber erst nach den Arbeiten von Schmidt 2
) (1831), Meyer (1838)

3
)

und Gartner (1842) 4
) von den Botanikern allgemein anerkannt und

seitdem als eine physiologische Yerriehtung des pflanzlichen Or-

ganising untersucht. Das Interesse der spateren Forscher richtete

sich hauptsachlich auf den anatomischen Bau der Wasser ausscheiden-

den Organe und auf die Art und Weise des Vorganges, der sich

dabei als eine ausserst verbreitete Erscheinung in der Pflanzenwelt

erwies.

Obgleich die Thatsache, dass die Wassersecretion auch bei Ab-

wesenheit der besonders construirten Organe erfolgen kann, von

mehreren Forschern nachgewiesen wurde, 5
) wurde die biologische

Bedeutung derselben fur die Pflanzen, bei denen sie zur Ausbildung

kommen, in alien bisher erschienenen Arbeiten entweder gar nicht in

Betracht gezogen oder als etwas Offenbares angenommen.
Zuerst hat meines Wissens Schmidt,, 6

)
nachdem er seine ein-

gehenden Untersuchungen iiber die Secretion bei Arum Colocasia be-

schrieben hatte, eine Yermuthung iiber den Nutzen, den das Yer-

mogen, Wasser auszuscheiden, haben konnte, ausgesprochen. Das

ausgeschiedene Produkt konne nur ein Auswurfstoff sein, und der

ganze Process zur Bildung dieser Fliissigkeit weise eine grosse Ana-
logie mit dem Assimilationsprocesse des thierischen Organismus auf.

Wie hier, wiirden aucb dort alle brauchbaren Stoffe aufgesaugt und
die Reste durch Oeffnungen an der Blattspitze ausgestossen (pag. 73, 74).

1) Muntingh, Waare Oeffening der Planten 1672.

2) Schmidt, Beobacht. ub, d. Ausscheidg. u. s. w. Linnaea 1831 pag. 65.

3) Meyer, Neues System der Pflanzenphysiologie 1838 pag. 508.
4) Gartner, Flora 1842a Bd. I.

5) De la Rue (Refer. But. Zeit. 1866 pag. 322), L anger (Oesterr. bot. Zeit.

XXIX 1879 pag. 79), tfestler (Nova acta d. Kaiserl. Leop. Carol. Akad. d.

Naturforsch. 13 d LXIV Ir. 3 1894 pag. 145 u. a ) a. A
6) Schmidt, 1. o.
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Gartner 1
) dagegen meinte, das Bediirfniss des Tropfens der Bl&tter

von Calla sei nur einem Ueberschuss an wasserigen Nahrungsstoffen

zuzuschreiben. Es sei unzweifelhaft, dass diese wasserige Absonderung

f der Blatter als ein Mittel anzusehen sei, dessen sich die Natur be-

dient, um bei verstarktem Wachsthumstrieb und vorhandenem Reich-

thum an wasserigen Nahrungsstoffen sicb des dem Wachsthum schad-

lichen Ueberflusses durch die Gefassendigungen zu entledigen und bei

vermindertem Reichthum wieder einzusaugen ; es geschieht dies nicht

durch Zerreissung, sondern durch eine normale Einrichtung, was also

nicht mit einer Krankheit, sondern mit dem gesunden Zustand der

Pflanze zu vereinen sei.

Duchartre,2
) der sicb mit der Ausscheidung flussigen Wassers

bei Colocasia beschaftigte, aussert sich in ahnlichem Sinne: Die Tran-

spiration und Excretion stehen nach seiner Meinung im umgekehrten

Yerhaltniss zu einander und sind nur der verschiedene Ausdruck des-

selben physiologischen Vorgangs, durch den die Pflanzen von iiber-

schiissigem Wasser befreit werden (pag. 257). Dasselbe sprach auch

linger 3
) aus, indem er sich auf eine Bemerkung beschrankte, dass

* j

die Excretion bei den Pflanzen theilweise die Verdunstung vertreten

konnte.

20 Jahre spater befasste sich Moll 4
)
mit der Prufung der Fahig-

keit von Blattern, das Wasser beim Einpressen in die Blattstiele durch-

zulassen und, nachdem von ihm die Injection der Intercellularraume

bei denjenigen Blattern, die Wasser gar nicht oder nur sparlich aus-

zuscheiden vermochten, constatirt worden war, sprach er die Vermu-

thung aus, dass die Emmissarien Schutzmittel gegen die Injection

sein konnten. Er meinte gleichzeitig, dass diese nur dadurch schad-

lich sei, dass der Gaswechsel hierbei gehindert wiirde (pag. 303). Er

legte aber selbst keinen*grossen Werth auf die Resultate seiner Ver-

suche in dieser Richtung (pag. 314), weshalb die Frage iiber den

Nutzen derEmissarien fiir die Pflanzen von ihm also offen gelassen wurde.

Bald darauf tauchte bei Gardiner 5
)
die alte Ansicht 8 e h m i& t 's

wieder auf; der Verfasser vergleicht die Wasser ausscheidenden Organe

*

1) Gartner, 1. c. pag. 121.

2) Due hart re, Annales dea Sciences naturelles IY s. 1859 Bd. 12.

3) Unger, Beifcrage zur Physiologie der Pflanzen, Sitz.-Ber. d, Kaiserl. Akad.

d. Wise, zu Wien 1858 pag. 131.

4) Moll, Untersuch. fiber Tropfenausscheidung und Injection bei Blattern. 1880.

5) \V. Gardiner, On the Physiolog. Exrr. from the Proceed, of Cambridge

Philos. Soc. Vol. Y Pt. 1. liefer. Botanische Zeitung 1884 pag. 495.

*
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mit den Harnorganen der Thiere, gibt aber im Uebrigen zu, dass^

solche kalkausscheidende Wasserspalten, wie sie bei Saxifragen vor-*

kommen, auch die Bestimmung haben konnten, als Schutz- und Ver-

starkungsmittel der Epidermis zu dienen, weil sie sich besonders bei jenen

Arten finden, die darauf angewiesen sind, in Felsenritzen und -spalten

zu vegetiren, wahrend die Sumpfformen nichts Derartiges aufweisen.

Betrachtet man aber naher die zarten und sproden Kalkschiippchen,

die durch Yerdunstung der ausgeschiedenen Fliissigkeiten entstehen,

so uberzeugt man sich davon, dass der briichige Kalkanflug als ein

Verstarkungsmittel im Leben der Pflanze keine Rolle spielen kann.

Auf Grund von friiheren Arbeiten und eigener Versuche fasst

Haberlandt 1

)
seine Ansichten iiber die mogliche Bedeutung der

Wasser absondernden Organe fiir die Pflanzen dahin zusammen : „Die

Hydathoden verhiiten bei betrachtlicher Steigerung des Wurzel- und

iiberhaupt des Blutungsdruckes die drohende Injection der Durch-

liiftungsraume mit Wasser, welche zwar nicht direct schadlich zu sein

scheint, die aber wegen Behinderung des Assimilationsgaswechsels die

Erhahrungsthatigkeit der Blatter herabsetzen wiirde. Die Hydathoden

ermoglichen ferner, dass auch bei aufgehobener Transpiration eine

ausgiebige Wasserstromung durch die Pflanze stattfinden kann, durch

welche mineralische Nahrstoffe mitgerissen werden, die in den Blattern

zuruckbleiben. Alles dies gilt hauptsachlich fur noch jiingere Laub-

blatter, an denen die Hydathoden am reichlichsten secerniren."

Wahrend nun Haberlandt selbst grosseres Gewicht auf die

Verhinderung der Infiltration der Intercellularraume zu legen scheint

(z. B. bei Besprechung der Bedeutung der Hydathoden von Lathraea) ),

sind Stahl 3
) undGoebel 4

) dagegen mehr geneigt, den Nutzen der

Wasser secernirenden Organe in dem durch sie erzeugten Wasser-
strom, der den Transpirationsstrom zu ersetzen vermag, zu suchen.

Was aber die Richtigkeit all dieser Voraussetzungen anbelangt,
so konnten sie selbstverstandlich nur auf experimentellem Wege er-

wiesen werden, der beim Entscheiden der Frage nur wenig beschritten
worden ist. Die Behauptung, dass die Injection der Durchliif-
tungsraume in Wirklichkeit so drohend sein konnte, wie es Haber-

1) Haberlandt, Physiolog. Pflanzenanatomie 1896 pag. 424.
2) Jahrbucher fur wissensch. Botanik 1897 Bd. XXX pag. 518.
3) Stahl, Ueber Pflauzenschlaf und verwandte Erscheinuneen, Bot, Zeitg.

1897 I. Abth. pag. 88,

4) Goebel, Ueber die biolog. Bedeutung der Blatthohlen bei Tozzia und
Lathraea, Flora 1897 Bd. 83 Heft 3 pag. 452.
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landt schien und also als unvermeidliche Folge der Abweaenheit

der Hydathoden oder des Ausbleibens der Wasserausscheidung aus

den vorhandenen Hydathoden und der verhinderten Transpiration er-

scheinen miisste, ist nur auf eine sebr sparliche Anzahl der
Thatsachen begriindet.

Obwohl die Versuche von Moll und spater auf analoge Weise

angestellte Versuche von Spanjer 1

)
die Moglichkeit der Injection

von Intercellularraumen des Blattmesophylls vieler Baumpflanzen bei

Abwesenheit oder Sparlichkeit der Wasserabsonderung bewiesen haben

(wobei das Wasser in die abgeschnittenen Zweige eingepresst wurde),

so diirften sie die Vorgange in den unverletzten Pflanzen nicht richtig

darstellen, weil die Zweige in anormale Bedingungen versetzt wurden;

der Druck, der bei Versuchen der genannten Verfasser zur Anwen-

dung kam (meistens gegen 20 cm Qu.-Saule) kann kaum den nor-

malen Druckverhaltnissen in den Blattern der Bauhipflanzen ent-

sprechen. Bekanntlich nimmt der Blutungsdruck mit der Baumhohe
ab 2

) und wenn auch keine directen Beobachtungen iiber den Druck

in diinnen Zweigen und Blattstielen vorliegen, so konnte man sich

eine ungefahre Vorstellung davon machen, wenn man bekannte That-

sachen zusammenstellt.

Nach Wieler z. B. 3
) betragt der Maximaldruck in dicht iiber den

Boden abgeschnittenen Stammen von Acer platanoides, dessen Blatter

nach Moll beim Einpressen von Wasser erst unter einem Druck

von 230 mm (1. c. pag, 256) eine gleichmassige Injection erfuhren,

169 und 313 mm und dies nur kurze Zeit lang im Winter.

Auf einer Hohe von 1 m iiber dem Boden kann demgemass der

Maximaldruck nur 70 resp. 210 mm betragen (im beblatterten Baum
noch weniger), der bereits geringer, als der in Versuchen von Moll

angewendete ware. Die Bedingungen der Maximalblutungsspannung

konnen aber selten in Erscheinung treten und nur kurze Zeit dauern.

Deshalb wiirde ein so hoher Druck, wenn er vorkame, in den

Blattern kaum merklich (der Druck "pflanzt sich nur sehr langsam

nach oben fort). In der That habe ich niemals selbst Injection bei

Blattern, die nach Moll sich sehr leicht injiciren lassen (z. B. Ca-

melia) an den unverletzten Pflanzen trotz der moglichst behinderten

Transpiration beobachten konnen. Moll gibt iibrigens selbst zu, dass

1) Spanjer, Botanische Zeitung 1898 pag. 38.

2) Pfeffer, Pflanzenphysiologie 1897 pag. 242.

3) "Wieler,. Das Bluten der Pflanzen. Beitr, z. Biologie d. Pfl., hrsg. von

l 1893 pag. 122 u. 198.

3) Wieler^ Das Blute

Cohn 1893 pag. 122 u. 198.
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die Injection in gewissen Fallen unterbleiben konne, wenn in der

Pflanze der Blutungsdruck fehle.

Spater wurde die Infiltration der Intercellularraume des Mesophylls

der Blatter beim Einpressen von Wasser auch von einigen anderen

Autoren wiederholt beobachtet. So hat Haberlandt 1

)
nach 24stun-

digem Einpressen von 3proc. Kupfervitriollosung (18 cm Qu.-Dr.) in die

Blatter von Phaseolus multiflorus eine deutliche Injection des Meso-

phylls langs der Blattnerven wahrgenommen. Dieselbe erfolgte auch

beim Bepinseln der Blatter von Phaseolus multiflorus und Anarnirta

Cocculus (Druck 40cm) mit alkoholischer Sublimatlosung und bei der

Filtration des 5proc. Kupfervitriols (12cm Druck) durch die Blatter von

Fuchsia 2
), die indes infolge solcher Behandlung nach 24 Stunden zu

Grunde gingen. Auch Nestler hat auf demselben Wege die In-

jection der Blatter bei Bryophyllum calycinum beobachten konnen. 3
)

Es ist aber selbstverstandlich, dass auf solche Weise erzeugte

Bedingungen die Fullung der Durchliiftungsraume mit Wasser durch

die Abtodtung und Plasmolyse der Mesophyllzellen hervorgerufen haben

und fur gesunde Pflanzen gar nicht gelten konnen.

Bei alien beschriebenen Versuchen kam ausschliesslich das Ein-

pressen von Wasser mit Quecksilbersaule in die abgeschnittenen

Zweige und Blatter zur Anwendung; die Injection des Mesophylls

wurde aber von Haberlandt in einem Falle auch als durch den

Blutungsdruck verursacht, beschrieben. Der Yerfasser 4
), welcber die

Moglichkeit hatte, tropische Pflanzen an Ort und Stelle zu unter-

suchen, stellte fest, dass die mit 0,lproc. alkoholischer Sublimatlosung

bepinselten Blatter von Conocephalus ovatus, die epidermale Hyda-
thoden besitzen, eine weitgehende Injection erfuhren, welche im Laufe

des Vormittags allmahlicb schwand, in der Nacht aber wieder zum
Vorschein kam. Die Injection erfolgte aber nicht mehr, sobald das

Wasser durch die neugebildeten Organe ausgeschieden werden konnte.

Diese Thatsache scheint hauptsachlich der Meinung Haberlandt's
fiber die Unvermeidlichkeit der Injection beim Ausbleiben der Wasser-
ausscheidung den Ausschlag gegeben zu haben und doch wegen der

Verwendung des Griftes nicht ganz einwandsfrei zu sein. Dass das

1) Haberlandt, Jahrbuch fur wissensch. Botanik 1897 pag. 511.

2) Haberlandt, Anat. phys. Unters. u. g. w. Sitz.-Ber. d. k. Akad. d.

WiasenBch. zu Wien 1897 pag. 86.

3) Nestler, Sitzungaber. d. k. Ak, d. WisBensch. zu Wien 1896 pag. 524.

4) Haberlandt, Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiaaonsch. zu Wien 1895
pag. 63-66. Ber. d. deutaoh. bot. Ges. 1894 pag. 367



47

Bepinseln mit alkoholischer Sublimatlosung fur die Pflanze nicht so

harmlos ist, habe ich vielmals beobachten konnen. Die mit dieser

I

Losung bepinselten Blattstellen von Impatiens, Iris u. a. erleiden stets

I in feuchtem Raum nach Verlauf von einigen Stunden eine partielle

' Injection, trotzdem das Wasser aus den Spalten wie gewohnlich aus-

geschieden wird, welcher Umstand dafur spricht, dass die Injection

nicht infolge der Abwesenbeit der Secretion entsteht. Die auf solche

Weise hervorgerufene Injection verschwindet aueh wie im Versuche von

Haberlandtin trockener Luft und kommt in feuchtem Raum wieder.

Die Infiltration der Luftraume, die Stahl 1

) bei Trifolium hir-

sutum und Max von Minden 2
) bei Iridaceen beobachteten, konnte

man mit der Abwesenheit der Ausscheidungsorgane nicht deuten,

weil solche Injection, wie meine Beobachtungen ergaben, nur an den

durch Pilze oder mechanische Eingriffe verletzten Stellen stattfindet,

also auch dem Tode der Zellen zuzuschreiben ist. Stahl's Beob-

achtung konnte schon deshalb keine Bedeutung beigelegt werden,

weil die Injection nur an jungen Blattern von ihm gesehen wurde,

wahrend sie, wie es schon Moll's Versuche festgestellt haben, immer-

i hin an alteren Blattern friiher, als an den jungeren, manchmal sogar

bloss an den ersteren allein zu Stande kommt.

Es fehlten also directe Beweise fur die drohende Gefahr der

Infiltration der Durchliiftungsraume beim Ausbleiben der Secretion

und meine Aufgabe war es zuerst, auf irgend eine Weise bei secre-

tionsfahigen Pflanzen die Moglielikeit, Wasser auszuscheiden zu ver-

hindern, urn das Verhalten derselben nach solcher Behandlung zu

priifen und die Gefahr der Injection genauer abzuschatzen.

Die Versuchsanordnung.

Zu meinen Versuchen waren alle gut secernirenden Pflanzenarten

brauchbar, von denen ich Impatiens, Alchemilla, Potentilla, Tropaeolum,

Saxifraga, Fuchsia, Arum, Colocasia auswahlte, weil bei diesen be-

kanntlich in hohem Maasse Wasser ausgeschieden wird.

In Verwendung kamen ausschliesslich schon langere Zeit in

'

Topfen cultivirte Exemplare, die sehr kraftig aussahen und im feuchten

Raum sehr gut Wasser abschieden.

Als feuchten Raum benutzte ich eine Glasglocke, die von innen

mit nassem FHesspapier belegt war und in der die relative Feuchtig-

keit 94—99 °/ betrug.

1) Stahl, 1. c. pag. 88.

2) Max v. Minden, Bibliotn. botanioa 1899 pag. 71.
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Nach vielen vergeblichen Yersuchen, die Wasserausscheidung bei

den betreffenden Pflanzen durch die Yerklebung der Spalten mit ver-

schiedenen Stoffen (Wachs, Cacaobutter, Siegel- und Asphaltlack, Pa-

raffin, Collodium) zu verhindern, wandte ich mich darauf einfach zum

Ausschneiden der secernirenden Organe und spater auch der ge-

sammten Rander, was sich als das einzige Mittel zur Erreichung

meines Zweckes erwies.

Sofort nacb dam Abschneiden tritt das Wasser im feuchten Raum

immer aus den angeschnittenen Rippen heraus, wobei wahrgenommen

wurde, dass, wenn man einige Hydathoden an den Blattern beliess,

die Tropfen nicht aua diesen, sondern ausnahmsios aus den Gefass-

biindeloffnungen heraustrateu, was als directer Beweis der schon friiher

von einigen Autoren ausgesprochenen Ansicht dient, dass die Wasser

absondernden Organe dem Blutungsdruck einen gewissen Widerstand

leisten. Die Pflanzen mit abgeschnittenen Randern respective Hyda-

thoden wurden stets einer langeren Cultur, die manchmal 8— 10 Tage

fortgesetzt werden musste, in massig feuchtem Raum oder im Freien

unterworfen, bis die Wunden durch die Peridermabildung geschutzt

wurden und die Oeffnungen der Gefassbiindel sich mit gummiartiger

Substanz verstopften, was stets durch das Aufhoren der Blutung

im feuchten Raum controlirt wurde.

Durch solche Behandlung wurde also den betreffenden Pflanzen

die Moglichkeit entzogen, Wasser abzuscheiden, welcher Umstand jedoch

die Pflanzen der Secretionsfahigkeit nicht beraubte, was daraus folgte,

dass die Blutung wieder anhob, sobald man die Schnittwunden erneuerte.

Hierauf wurden alle wahrend dieser Zeit neugebildeten Blatter

und Bluthenstiele abgeschnitten und die Wunden nach vorherigem
Ansengen mit Gemisch von Wachs und Cacaobutter verklebt

Nachdem nun die Pflanzen noch eine Zeit lang in massig feuchter

Luft gestanden hatten, wurden sie erst mit Pflanzen, die keiner Be-
handlung unterzogen waren (Controlpflanzen), gut begossen in den
feuchten Raum gebracht.

In der nachstehenden Ausfuhrung sind nur einige Beispiele von
meinen Yersuchen angefiihrt, die das Yerhalten der Pflanzen im
feuchten Raum zeigen.

Versuchsreihe I.

1. Impatiens parviflora (Juli),

Zu den Yersuchen wurden mindestens 12 Pflanzen angewandt,
die sich einander sehr ahnlich verhielten.
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a) Temperatur : 25 ° C.

Nach iy2 Tagen war noch keine Injection zu sehen.

Nach drei Tagen : ebenso, mehrere Blatter sind abgefallen.

Nach fiinf Tagen : bei den meisten Pflanzen sind die alteren Blatter

abgefallen, an den noch nicht abgefallenen war keine Injection und

traten aus den Rippen einige Minuten nach der Erneuerung der

Schnittflache grosse Tropfen aus. Bei den Controlpflanzen, die all

die Zeit secernirt hatten, sind die Blatter ganz frisch.

b) Diesmal wurden an jeder Pflanze nur zwei Blatter belassen.

Nach fiinf Tagen war noch keine Injection, die meisten Blatter sind

abgefallen.

2. Impatiens Balsamina. Temperatur 24 ° C. (JulL) (Fiinf Pflanzen.)

Nach 10 Stunden erlitten viele altere Blatter eine partielle Injection,

die injicirten Stellen betrugen x

/
15 der gesammten Blattoberflache.

An den der Injection entsprechenden Stellen traten Tropfen aus den

gewohnlichen Spaltoffnungen aus.

Nach drei Tagen hatte die Injection nicht mehr zugenommen, die

Tropfenausscheidung aus den gewohnlichen Spaltoffnungen wird

fortgesetzt; bei Controlpflanzen keine Injection.

Nach vler Tagen : Die Pflanzen wurden aus dem feuchten Raum ent-

fernt; nach einer Yjertelstunde verschwand die Injection vollstandig;

die Blatter blieben ganz frisch und lebenskraftig.

3. Alchemilla vulgaris. (Juli.)

Bei den meisten untersuchten Pflanzen habe ich keine Injection

beobachten konnen. Nur bei zwei sehr kraftigen Exemplaren, die

zwei Monate in Topfen im Preien gezogen waren, fand eino solche statt.

Temperatur 26 ° C.

Nach 12 Stunden: Die alteren Blatter sind gleichmassig siebartig in-

jicirt (ungefahr !
/3 des Blattes).

Nach drei Tagen: Die Injection hatte nicht zugenommen; die Pflanzen

wurden in Zimmerluft gebracht, nach 1

/2 Stunde verschwand die

Injection vollstandig, die Blatter behielten ihre Prische.

4. Alchemilla alpina. (Juli.)

Zwei sehr kraftige Exemplare.

Temperatur 24 ° C.

Nach 15 Stunden waren altere und vergilbte Blatter gleichmassig

siebartig injicirt (ungefahr l
J$

der Blattunterseite).

Flora 1902. 4

Mo. Bot. Garden

1903.
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Nach drei Tagen hatte die Injection nicht mehr zugenommen; die

Pflanzen wurden in Zimmerluft gebracht; nach l

\% Stunde verschwand

die Injection vollstandig, Blatter blieben frisch und lebensfahig.

5. Alchemilla fissa. (August.)

Injection nicht wahrzunehmen trotz der Secretion sfahigkeit der

Pflanzen.

6. Fuchsia hybrida. (August)

a) Nach 18 Stunden : Alle alteren Blatter sind gleichmassig, punkt-

artig injicirt (ungefahr ^2 des Blattes).

Nach zwei Tagen hatte die Injection nicht mehr zugenommen ; die

Pflanzen wurden in Zimmerluft gebracht,

nach 1

|
g Stunde verschwand die Injection vollstandig; die Blatter

sind frisch und lebenskraftig.

b) Nach 20 Stunden: Alle unteren Blatter injicirt.

Nach drei Tagen : Injection nicht zugenommen; die Pflanzen wurden

in Zimmerluft gebracht, Blatter sind frisch und lebenskraftig.

Bei vier anderen zu Versuchen verwandten Exemplaren konnte

keine Injection beobachtet werden.

7. Impatiens Sultani. (November.)

a) Temperatur 20°.

Nach 15 Stunden: Geringe Injection langs der Seitennerven wahr-

nehmbar, nur in zwei Blattern injicirte Stellen x
\
h der Blattunterseite.

Nach fiinf Tagen : Die Injection hatte nicht zugenommen, sie ver-

schwindet in % Stunde nach Versetzen der Pflanze in Zimmerluft.

b) Temperatur 19°.

Nach 18 Stunden: Nur geringe Injection langs der Blattnerven he-

merkbar.

An folgenden Tagen
: Die Injection hatte nicht zugenommen, sie ver-

schwindet in ca. 10 Minuten in Zimmerluft.

8. Colocasia. (Januar 1901.)

a) Temperatur 26°. (Nur die Blattspitzen waren vordem ab-
geschnitten.)

Nach 18 Stunden: Die Injection ist an den Blattrandern wahrnehm-
bar, vergilbte und von Pilzen befallene Stellen sind vollstandig in-

jicirt, zahlreiche Tropfen sind an den Blattrandern aus gewohnlichen
Spaltoffnungen hervorgetreten.

Nach zwei Tagen: Die Injection hat nicht zugenommen.
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b) Vordem waren Blattspitzen und -rander abgeschnitten.

Nach 16 Stunden: Gelbe Flecken am Rande sind vollstandig injicirt

;

die Injection verbreitete sich streifenweise auch in den griinen

Blatttheilen. Die jungen Blatter sind ganz injectionsfrei.

9. Tropaeolum. (Juli und August.)

a) Temperatur 23°.

Nach 16 Stunden: Injection an den Randern bemerkbar; an den fol-

genden Tagen nahm dieselbe nicht mehr zu und verschwand in

Zimmerluft nach ca. 10 Minuten vollstandig.

b) Temperatur 20°.

Nach 15 Stunden ist geringe Injection an den Blattecken wahrzu-

nehmen; vergilbte Blatter sind vollstandig injicirt, in Zimmerluft

wie bei a).

c) Temperatur 25°.

Na,ch 15 Stunden: Die alteren Blatter sind vollstandig injicirt, in

Zimmerluft wie bei a) und b).

10. Saxifraga rotundi folia. (Juli und August.)

a) Temperatur 25°.

Nach 14 Stunden: Die Blatter (mit Ausnahme von ganz jungen) waren

gleichmassig siebartig, weitgehend injicirt.

Nach drei Tagen hatte die Injection nicht mehr zugenommen; die

Pflanzen wurden in Zimmerluft gebracht, nach ca. einer Stunde

verschwand die Injection vollstandig, die Blatter blieben ganz frisch.

b) Temperatur 20°.

Nach 16 Stunden: Aeltere (nicht alle) und vergilbte Blatter gleich-

massig, weitgehend injicirt.

In folgenden Tagen nahm die Injection nicht zu und verschwand in

ca. einer Stunde vollstandig; die Blatter blieben ganz frisch.

Saxifraga aizoon. Temperatur 24°.

Injection wurde nicht erreicht, trotz der Secretionsfahigkeit der

Pflanzen.

Aus vorstehenden Versuchen lassen sich folgende Ergebnisse

entnehmen

:

1. Durch die Verhinderung der Wasserausscheidung bei den se-

cretionsfahigen Pflanzen kann bei gehemmter Transpiration (und ge-

4*
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nugend hohem Wurzeldruck) die Infiltration der Intercellularraume

des Mesophylls der Blatter zustandc kommen.

2. Nicht erreichen lasst sich dieses bei Impatiens parviflora,

welche auf den durch die Sistirung der Secretion verursachten Ueber-

schuss yon Wasser mit Laubabfall reagirt.

3. Die Injection fand niemals in den jungen Blattern statt, die

nur sehr enge Intercellularen besitzen, worauf bereits von Moll 1

)

hingewiesen wurde.

Die Meinung Haberlandt's, dass die Hydathoden die Injection

hauptsachlich der jiingeren Laubblatter verhiiten, erwies sich niithin

aU unbegriindet.

4. Bei Pflanzen, bei denen die Injection beobachtet werden

konnte, fand sie immer schon wahrend des ersten halben Tages statt,

nahm an den folgenden Tagen nicht mehr zu und verscbwand in

kurzer Zeit in trockener Luft.

5. Die Wasserspalten konnen an injicirten Stellen (Versuche 3

und 8) durch gewohnlicbe Spaltoffnungen vertreten werden.

Erst nachdem die Mogliehkeit der Injection der Intercellularen

von Blattern, die unter giinstigen Bedingungen in secretionsfahigen

Pflanzen bei Abwesenheit der Wasserausscheidenden Organo festge-

stellt worden war, konnte und durfte die Schadlichkeit dieser Injec-

tion fur die Pflanzen in Betracht gezogen werden.

In schon erwahnten Versuchen fand Moll, dass das Wasser aus

den Intercellularen der injicirt gewesenen Blatter bald verdunstet und
die Blatter selbst dem Aussehen nach unter der Injection gar nicht

zu leiden scheinen.

Der Verfasser moehte aber keineswegs behaupten (pag. 314):
„Dass im Allgemeinen die Injection der Blatter dem Leben der

Pflanze nicht sehr schadlich sei% zumal bei jiingeren, noch wachsen-
den und stark athmenden Pflanzentheilen, und suchte sich die Resul-

tate seiner Versuche weiter dadurch zu erklaren, dass er fast immer
mit alteren Blattern bei sehr niedriger Temperatur arbeitete, wahrend
die Dauer der Injection relativ kurz war. Es muss noch hinzugefugt
werden, dass solches Ausfallen der Yersuche auch davon abhangen
konnte, dass die Mehrzahl der von Moll injicirten Blatter lederartig,

daher gegen solchen Eingriff widerstandsfahiger war als die zarten
und ieicht verletzlichen Blatter, wie von Impatiens und wie nie vielen

secernirenden Pflanzen eigen sind; deshalb mussten auch die Ver-
suche mit solchen Pflanzen besonders angestellt werden.

1) Moll, I. c. pag. 303,
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Wie schon aus meiner ersten Yersuchsreihe hervorgeht, behielten

die theilweise durch den Wurzeldruck injicirten Pflanzen trotz des

ziemlich langen Aufenthaltes im feuchten Raum (2— 3 Tage) ein

vollig gesundes Aussehen. Urn mich aber zum Schlusse iiber die

Unschadlichkeit auch der moglichst weitgehenden Injection der Inter-

cellularraume und der langen Dauer deraelben zu vergewissern,

wurden von mir Yersuche mit kunstlicher Injection der Blatter der

betreffenden Pflanzen unternommen.

Versuchsanordnung.

Zu den Yersuchen dienten ausschliesslich Topfpflanzen.

Die beblatterten Theile der Pflanzen wurden in Leitungswasser

getaucht und das Ganze unter die Glocke der Wasserpumpe in luffc-

verdunnten Raum so lange gehalten, bis die Blatter nach Herstellung

des normalen Luftdruckes sehr weitgehend injicirt wurden, wozu die

jiingeren Blatter stets ein langeres Pumpen erforderten, wahrend die

ganz jungen sich iiberhaupt nieht injiciren liessen.

Bei einigen Pflanzen, z. B. bei Impatiens, verdunstete das in den

Intercellularen entlialtene Wasser sogar im feuchten Raum. Deshalb

war eine wiederholte kiinstliche Injection erforderlich, urn die Pflanzen

immer mit moglichst gefiillten Durchliiftungsraumen zu erhalten.

In nachstehender Tafel wurden nur einige Beispiele von den

Yersuchen angefuhrt.

Versuchsreihe II.

1. Impatiens parviflora.

a) Die injicirten Pflanzen wurden direct nach der Injection in

Zimmerluft versetzt; in kurzer Zeit welkten die alteren Blatter ab,

ohne dass das Wasser aus den Intercellularen ganz verdunstet war.

Hieraus kann man aber nicht auf die Schadlichkeit der Injection selbst

schliessen, vielmehr handelte es sich um eine zu plotzliche Steigerung

I

der Yerdunstung durch die Blattoberhaut, was Haberlandt 1

)
schon

! friiher fiir die in Wasser getaucht gewesenen Blatter vieler Pflanzen

constatirte. In der That bleiben die Blatter stets frisch und lebens-

kraftig, wenn man die injicirten Pflanzen ganz allmahlich aus dem

feuchten in einen trockenen Raum uberfuhrt, wobei das uberschiissige

Wasser vollstandig verschwindet.

I) Haberlandt, Wiss. prakt. Untersuchung auf dem Gebiete des Pflanzen-

baues. Hrsg. yon Fr. Haberlandt Bd. II (Wien 1877) pag. 130.
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Das Verbalten der Pflanzen im feuchten Raum:

b) Temperatur 23°.

Nach 6 Tagen: B
/4

der Blatter sind abgefallen, die iibrigen frisch

;

nachdem die Pflanzen in Zimmerluft versetzt waren, verschwand die

Injection vollstandig.

2. Impatiens Sultani.

a) Temperatur 22°.

Nach 5 Tagen: einige Blatter sind abgefallen.

Nach 14 Tagen waren die iibrigen noch ganz frisch und in der

Zimmerluft verschwand die Injection vollstandig.

b) Temperatur 25° (hellea Wetter).

Nach 3 Tagen verschwand die Injection in alteren Blattern vollstan-

dig; die Pflanzen wurden nochmals injicirt.

Nach 13 Tagen Blatter noch frisch; die Injection verschwand in

Zimmerluft vollstandig.

3. Tropaeolum.

Temperatur 18—23°.

Nach 13 Tagen noch kein merkbarer Unterschied zwischen injicirten

und Controlpflanzen, sowohl bei den einen wie bei den anderen waren

einige Blatter gelb geworden und von Pilzen befallen (Tropaeolum

ist besonders gegen Feuchtigkeit empfindlich) in Zimmerluft ver-

schwindet die Injection vollstandig.

4. Saxifraga rotundifolia.

Die alten lederartigen Blatter der Pflanzen konnten die Injection

unbestimmt lange aushalten (Versuchszeit 3 Wochen).

Kein merkbarer Unterschied im Wachsthum bei injicirten und

Controlpflanzen festzustellen.

5. Fuchsia hybrid a.

a) Temperatur 18—21 °.

Nach 18 Tagen: Blatter noch unversehrt, einige abgefallen.

b) Feinblattrige Pflanze (Temperatur dieselbe wie bei a).

Nach 7 Tagen: viele Blatter sind abgefallen, die stehen gebliebenen

frisch, in Zimmerluft verschwindet die Injection vollstandig.

6. Polypodium.

Nach mehreren Tagen: Blatter waren noch gesund; in Zimmerluft

verschwindet die Injection vollstandig.

I



55

7. Hordeum.
Temperatur 23°.

Nach einer Woche waren die Pflanzen ganz gesund, nur kleiner

Unterschied im Wachsthum bei injicirten und Controlpflanzen be-

merkbar. In Zimmerluft verschwindet die Injection vollstandig.

Es erhellt also aus den beschriebenen Versuchen, dass selbst eine

lange Injectionsdauer der Intercellularraume des Mesophylls von

Blattern im Allgemeinen keinen merklichen Schaden zufiigt. Nach
Versetzen der Pflanzen in massig feuchte Luft verdunstet das iiber-

schiissige Wasser in kurzer Zeit vollstandig, und die Blatter bleiben

immer frisch und unversehrt.

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Bedingungen fur

so lange dauernde und so vollkommene Injection der Blatter, die bei

meinen Versuchen stattfand, in unserer Zone kaum dargeboten werden,

denn die Feuchtigkeit der Luft steigt nur wahrend eines starken und

andauernden Regens so hoch, wie es in meinem feuchten Raum der

Fall (meist 98 °/ rel,), wiewohl dabei Wasserverdunstung stattfand.

Wenn aber bei so Ianger und vollstandiger Injection kein Schaden

zu bemerken war, so durfte man von der ephemeren Fiillung der

Intercellularen mit Wasser, wie das bei Fehlen der Secretion statt-

finden konnte (meine I. Versuchsreihe), um so weniger Nachtheil fur

die Pflanzen erwarten.

Man konnte die Schadlichkeit der Injection namlich in durch sie

verursachter Gaswechselbeeintrachtigung, die fiir das Gedeihen der

Pflanzen von wesentlicher Bedeutung sein konnte, suchen, wenn diese

zwar nicht ununterbrochen lange andauernd, sondern jeweilig kurze

Zeit wiederholt wiirde.

ff
Wenn an jedem Morgen", berichtet Haberlandt 1

), w erst das

in den Intercellularen des Chlorophyllparenchyms enthaltene Wasser

verdampfen miisste, bevor der Assimilationswechsel ungehindert von

statten gehen konnte, so wiirde taglich ein ansehnlicher Bruchtheil

der hellen Tagesstunden fiir die Assimilation so gut wie verloren

gehen tt

; hierbei konnte obendrein eine Verhinderung der Athmung

hinzugedacht werden.

Der Gaswechsel wird thatsachlich sogar durch die Verstopfung

der Spaltoffnungen mit Wasser beeintrachtigt 2
) und deshalb wiirde

man selbstverstandlich berechtigt vorauszusetzen , dass der Gasaus-

1) Haberlandt, Anat.-phys. Untersuchungen tib. d. tropisoh. Laubblatter.

Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. Wiasensch. zu Wien 1895, pag. 111.

2) W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie 1897 pag. 161.
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tausch durch die Injection der Intercellularen noch erheblicher herab-

gesetzt wiirde.

Dagegen fand Boehm 1
), dass die Assimilation von Kohlensaure

auch durch injicirte Blatter stattfmden konne, indem er die injicirten
t

Blatter von Platanus, Juglans und Beta in einer Mischung von Kohlen-

saure und Wasserstoff isolirte und zum Ende des Versuches 9—17%
Sauerstoff im Gase fand (pag. 190).

Die injicirten Blatter von Juglans scheinen bei ihm in einigen

Yersuchen sogar starker als die nicht injicirten assimilirt zu haben

(seine Tabelle pag. 179). Meine Yersuche mit der Jodprobe , der

theilweise injicirten, insolirt gewesenen Blatter von Impatiens, Fuchsia,

Saxifraga und Tropaeolum zeigten, dass es keinen auffallenden Unter-

schied in Stark ebildung in injicirten oder nicht injicirten Stellen gebe.

Bald war sie in nicht injicirten Stellen erheblicher, z. B. bei Saxifraga,

bald gar nicht wahrnebmbar wie bei Impatiens.

Diese Thatsachen konnten, wie es mir scheint, durch die erhohte

Permeabilitat der nassen Epidermis einigermaassen erklart werden.

Trotzdem die Kohlensaure sich in injicirten Intercellularraumen viel

langsamer als in den mit Luft gefullten fortpflanzt, wiirde infolge der

Durchsattigung der Epidermis mit Wasser die Gaszufuhr durch die

ganze Blattoberflache stattfinden und somit den durch Injection der

Luftraume verursachten Kohlensauremangel verdecken. Diese Yer-

muthung stimmte auch mit Angaben Devaux 2
) uberein, die derselbe

bei seinen Untersuchungen iiber die Durchlassigkeit der trockenen

und nassen Membrane machte.

Also ist es zumindest unvorsichtig zu behaupten, dass durch

die Injection der Intercellularen ein ansehnlicher Bruchtheil der hellen

Tagesstunden fur die Assimilation so gut wie verloren gehen wiirde.

Ueber die Athmung der injicirten Blatter habe ich in der Litte-

ratur keine Angaben finden konnen, weshalb ich mich veranlasst fand,
#

selbst eine Reihe von Yersuchen nach dieser Richtung anzustellen.

Zu meinen Yersuchen bediente ich mich eines Ellipaoidgefasses

ahnlich dem, wie es Pfeffer 3
) in seinen Untersuchungen iiber die

Assimilation der Blatter verwandte, einzig mit der Modification, dass

eine mit eingeschliffenem Glaspfropfen zu schliessende Oeffnung an-

1) Boehm, Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. WisBensch. zu Wien Bd. LXVI I. Abth.
1872 pag. 169.

2) Devaux, Ann. d. sciences natur. VII ser. 9 1890 pag. 35; auch A. d. s. n.

1891 pag. 297.

3) Pfeffer, Arbeiten dea hot. Instituts in "Wurzburg 1871 Bd. I.
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gebracht wurde. Diese Oeffnung war zu dem Zwecke gemacht, um
ein Schalchen fur Kalilauge und die Blatter bequemer hineinfiihren

zu kdnnen. Nachdem das Get ass von innen mit einer genau er-

mittelten Menge Loschpapier, das nachher mit einem bestimmten

Volumen Wasser gesattigt wurde, ausgekleidet war, wurde das be-

stimmte Volumen von titrirter Kalilauge mit einer Pipette ins Schalchen

gegossen, hierauf wurde das Ganze in ein grosseres mit Wasser ge-

fiilltes Gefass gestellt und bei gleichmassiger Temperatur gehalten.

Es wurde auf diese Weise das Volumen des absorbierten Sauerstoffs,

sowie auch in einigen Versuchen die ausgeschiedene Menge von

Kohlensaure bestimmt.

Bei Berechnung der Volumina wurden selbstverstandlich der

atmospharische Druck, die Temperatur, die Wasserdampfspannung

und die Wasserhohe im Bade beriicksichtigt.

Zuerst wurde stets die Athmung frisch abgeschnittener Blatter,

hierauf die Athmung derselben noehmal nach vorhergegangener In-

Ich erhielt dabeijection mit doppelt destillirtem Wasser festgestellt.

die in nachstehender Tabelle angegebenen Zahlen

,

Volumina des verbrauchten Sauerstoffs auf 760 mm Druck

gefuhrt, zum Ausdruck kommen.

in denen die

zuriick-

Gewichtderver-

wendeten Blatter
Pflanze

Nicht inji-

cirte Blatter
Injic. Blatter

4,64 g

4,32 g
2,79 g

3,02 g
5,26 g

4,42 g
10,51 g

5,72 g

Tropaeolum I

II

Impatiens III

Sultani

IV

V
VI

Camelia VII

Fuchsia VIII

0,137 cbcm

0,138 ,

0,071
T)

0,064

0,063

0,075

0,115

0,159

0,148 cbcm

0,152 „

0,090 v

0,094

0,082

0,095

0,062

0,104

»

n

Diese Versuche zeigen also, dass die Athmung der Blatter durch

Injection bei Impatiens und Tropaeolum (mit diinnerer Epidermis)

verstarkt, bei Fuchsia dagegen und noch mehr bei Camelia (mit

dickerer Epidermis) herabgesetzt wurde. Ohne auf die Erklarung der

Thatsache naher einzugehen, dass die Athmung sich bei der Injection

in einigen Fallen vergrossert, was wahrscheinlich auf eine Reiz-

erscheinung zuruckzufiihren ist, mochte ich hier darauf aufmerksam

machen, dass die Herabsetzung, wenn solche stattfindet, auch nicht

zu gross ist und jedenfalls kaum die Pflanze sehr beeintrachtigt, was

schon aus meiner zweiten Versuchsreihe hervorgeht.
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Es ergab sich also, dass die Injection der Bl&tter ziemlich harm-

los fur die Pflanzen sein wiirde, wenn eine solche in der Natur statt-

fande, und dass der Nutzen, den die Wasser ausscheidenden Organe

der Pflanze bringen, in der Terhiitung der Injection von Durchliif-

tungsraumen kaum zu suchen ist.

Dieser Nutzen konnte aber, wie sich Haberlandt aussert,

darin liegen, dass die Hydathoden eine ausgiebige Wasserstromung

durch die Pflanze bei aufgehobener Transpiration zu erzielen ver-

mogen, durch welche mineralische Nahrstoffe mitgerissen werden, die

in den Blattern zuriickbleiben. Also miisste die Wasserausscheidung

die Transpiration ersetzen konnen.

Dazu ist zu bemerken, dass die Transpiration sogar in einem

dunstgesattigten Raum noch stattfinden kann. J
) In der Natur aber

konnte kaum die Bedingung zur absoluten Dampfsattigung der Luft

vorkommen, im feuchten Kiima der Tropen selbst ist nach Pfeffer 2
)

die durch die Transpiration erzielte Wasserbewegung ansehnlich ge~

nug, um einen gemigenden Transport von Nahrsalzen zu vermitteln.

Nach Haberlandt 3
)

secernirte ein 13,02g schweres Blatt von

Conocephalus ovatus, das als Beispiel stark secernirender Objecte an-

gefuhrt wird, eine Flussigkeitsmenge von (max.) — 2,76 g pro Tag.

Wenn wir nun annehmen, dass die Ausscheidung nur von 2 Uhr

Nachinittags bis 7 Uhr Morgens stattfand, wo die relative Luftfeuch-

tigkeit 97—99 °/ betrug 4
), erhalten wir die Menge der ausgeschiedenen

Flussigkeit pro Gramm des Gewichtes des Blattes und Stunde 0,014 g.

Die Transpiration derselben Pflanze bei derselben Luftfeuchtigkeit

und Temperatur war aber pro Gramm des Blattes und Stunde 0,027

(pag. 794), also die Menge des in Dampfform ausgeschiedenen Wassers

ist zwei Mai grosser als im Pliissigkeitszustande. Wenn wir nun den

Salzgehalt der Flussigkeit beachten (nachstehende Tafel), so finden

wir, dass die durch Osmose wahrend 1 Stunde aus 0,02 °/ Losung
aufgenommene Salzmenge mit der doppelten Menge durch Verdun-
stung derselben Quantitat der Losung zunickbleibenden Salze kaum
vergleichbar ist.

1) Burgerstein, Materialien zu einer Monographie der Transpiration.

Verhandl. d. zool.-bot. Gea. in Wien T. 39 1889 pag. 441. — Pfeffer, Pflanz.-

Phys. 1897 pag. 227.

2) Pfeffer, Pflanz.-Phys. 1897 pag, 258.

3) Haberlandt, Phys. Pflanzenanatomie 1896 pag. 424.

4) Haberlandt, Das trop. Blatt. Sitz,-Ber. d. k. Ak. d. WiBS. zu Wien
1892 I. Abt. pag. 792.
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Bei bis dahin untersuohten Secretionen aus Wasserspalten er-

geben sich meist 0,001— 0,06 °/ fester Sub stanz, die in einigen Fallen

reichlicher an organischen Stoffen als Asche ist.

So wurde gefunden fur das Secret von:

Colocasia antiquorum

Brassica cretica . .

Zea Mays . . . .

Conoceph. ovatus

feste Be-

standtheile

0,056 o/

0,1 %
0,05 0/

0,045 0/

Autor

0,008%
0,042 o/

Q

0,027 o/

0,02 0/

linger

n

ir

Romburgh
Also durch die Secretion wird eine Quantitat von mineralischen

Salzen und organischer Nahrung fur die Pflanze so gut wie verloren

gehen, was nicht vorkommen diirfte, wenn die Pflanzen keine wasser-

ausscheidenden Apparate besassen.

Es ist aber wohl zuzugeben, dass die bei einigen Pflanzenarten,

die im trockenen Kiima in salzreichem Boden vegetiren und einer

grossern Transpiration nicht angepasst sind, durch sog. Salzdriisen er-

zielte Saftstromung im Gegentheil eine zu reichliche Salzanhaufung

in der Pflanze verhiiten konnte. *)

Was nun den Nutzen anbelangt, den die Hydathoden den Pflanzen

dadurch bringen, dass sie die Fahigkeit besitzen, auf der Oberflache

des Blattes befindliches Wasser einzusaugen (was aber nur von sehr

wenigeri Thatsachen bewiesen ist) so ist er nur gering zu veran-

schlagen, weil die Moglichkeit, diese auszuniitzen, wegen der kleinen

Oberflache der Hydathoden und geringeren Anzahl derselben kaum

oft vorkommen konnte. Die Epidermis der Blatter ist ja doch schon

zum Einsaugen von Wasser mehr oder minder fahig. 2

)

Es scheint mir jetzt nach allem, was aus dieser Arbeit uber die

Bedeutung der Wasser ausscheidenden Organe der Pflanzen hervor-

geht, nicht gerechtfertigt zu sein, eine Unentbehrlichkeit der Hyda-

thoden fur die Pflanzen zu behaupten.

1. Einerseits ist ihre Bedeutung als die Injection verhiitende

Organe nicht wesentlich. Die Pflanzen leiden nicht, wenn die Injec-

tion der Intercellularen durch Verhinderung der Wasserausscheidung

(Entfernung der Hydathoden) hervorgerufen wurde. (Dies wurde

1) Marloth, Zur Bedeutung der Salzabsonderung u. 8. w, Ber. d. deutsch.

bot. Ges. V. Bd. 1887, — Volkens, Ber. der deutsch. bot. Ges. 1884, II. Bd.,

1887 pag. 27.

2) Pfeffer, Pflanzenphysiologie 1897 pag. 142.
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noch besonder8 dadurch erwiesen, dase keine merkliche Beeintrach-

tigung der Athmung oder Assimilation dabei beobachtet wurde).

2. Anderseits ist der directe Nutzen, den diese Organe der

Pflanze dadurch bringen konnten, dass sie in gewissen Fallen einen

der Versorgung der Pflanze rnit Nahrsalzen befordernden Wasser-

strom verursachen, Wasseraufnahme ermoglichen u. s. w., nicht von

Bedeutung.

Dementsprechend sehen wir, dass viele Pflanzen besonders con-

struirte Wasser ausscheidende Organe ganz entbehren und das Wasser

bui stattfindender Injection der Intercellularen aus den gewohnlichen

Spaltoffnungen secernieren.

Wir konnten also die Hydatboden nur als Organe betrachten,

deren Yorhandensein zur Zeit weniger durch ihre Nothwendigkeit

selbst, als vielmebr durch die Erblichkeit bedingt wird.

Die Versuche zur vorliegenden Arbeit wurden im Laboratorium

des Herrn Geheimen Hofrat Professor Dr. Pfeffer und unter seiner

Leitung ausgefiihrt und spreche ich demselben fiir die liebenswiirdigc

Unterstiitzung bei dieser Arbeit meinen besten Dank aus.

Audi dem Assistenten Herrn Dr. Klemm spreche ich fur die

mir gutigst ertheilten Rathschlage meinen Dank aus.

\



Die Doppelbefruchtung bei Monotropa uniflora L.

Yon

K. Shibata. e
Hierzu Tafel I.

Die Entdeckung der sog. Doppelbefruchtung bei einigen Liliaceen

durch Nawaschin und Guignard 1

)
hat unter den Biologen ein

reges Interesse erweckt wegen ihrer grossen Bedeutung fiir die Auf-

klarung der Endospermbildung von Angiospermen, sowie fiir die Lehre

von der Befruehtung iiberhaupt. Dank den unermiidlichen Bemuhungen

beider genannter Forscher und einiger anderer wurde der namliche

Yorgang noch bei einer Anzahl von Monocotylen und Dicotylen naeh-

gewiesen. Bis jetzt hat man sie bei etwa 22 Pflanzen festgestellt,

worunter sich acht Liliaceen, sieben Orchideen, zwei Ranunculaceen,

vier Compositen und eine Monotropee befinden. Dass die Zahl

der bisher erwiesenen Falle so beach rankt ist, erklart sich wohl aus

den grossen Schwierigkeiten, die mit derartigen Arbeiten verbunden

sind; aber schon heute hat sich die Ansicht welt verbreitet, dass jene

Erscheinung unter den Angiospermen eine allgemeine sei.

Inzwischen gelang es Strasburge r
2

), den Yorgang der Doppel-

befruchtung bei Monotropa hypopitys am lebenden Material zu

beobachten. Bei uns vertritt die Stelle dieses klassischen Unter-

suchungsobjectes eine andere Art, Monotropa uniflora £., die auf

schattigem Waldboden in der Umgebung Tokyos ziemlich haufig vor-

kommt. Ich unternahm, auf Yeranlassung Herrn Prof. Miyoshi's s
)

bei Gelegenheit von cytologischen Untersuchungen fiber verschiedene

Mycorhiza-Formen, auch das Studium des Befruchtungsvorgangs bei

dieser Pflanze und >es ist mir gegliickt, hier ebenfalls die Doppel-

befruchtung festzustellen. An dieser Stelle will ich einen kurzen

Bericht fiber die erhaltenen Resultate erstatten.

1) Vgl. die interessante Zusamm en stallung von Ethel Sargant: Recent

"Work on the Results of Fertilisation in Angiosperms. Annals of Botany, Vol.

XIV, No. LVI pag. 689 ff., und ferner Land, Botanical Gazette. Vol. XXX, No. 4.

2) Strasburger, Einige Bemerkungen zur Frage nach der doppelten Be-

fruehtung bei den Angiospermen. Bot. Ztg. 1900, Nr. 19/20, pag. 298.

3) Die Hauptergebnisse dieser Studien, die Podocarpus-, Alnusarten, Myrica,

Pyrola, Psilotum, Yucca und Monotropa umfassen , beabsichtige ich demnachst

a. a, O. mitzutheilen.
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Mem Material stammte aus zwei verschiedenen Quellen. Die

ersten Objecte waren Mitte April in Hakone auf einer Excursion ge-

sammelt und die zweiten Mitte Mai in Omiya bei Tokyo. Der massig

grosse Stock mit zahlreichen , eben aus der Erde hervortretenden

Knospen wurde stets sammt den ganzen Mycorhizenmassen vorsichtig

ausgegraben und im Laboratorium unter Glasglocke weiter cultivirt.

Die Pflanze lebte monatelang ganz gesund in diesem Zustand fort

und bltihte reichlich. In dieser Weise war es mir moglich, alle

wichtigen Yorgange genau zu controliren. Die Knospen der ersten

Reihe entfalteten sich fast gleichzeitig Ende April, worauf ich am
3. Mai die kunstliche Bestaubung vorgenommen babe. Nachher

wurden taglich die Samenanlagen aus einigen Fruchtknoten lebend

untersucht, um den Zustand des Embryosackinneren festzustellen.

Erst am 13. Mai wurde das erste Zeichen von Befruchtung kenntlich
?

weshalb ich wahrend einiger der folgenden Tage zahlreiche Frucht-

knoten in die Fixirungsftiissigkeiten einlegte. Die zweite Reihe

wurde kiinstlich bestaubt am 1. Juni und in diesem Falle wurden

die ersten Zeichen der Befrucbtung schon am 7. Juni beobachtet.

Die Untersuchung des frischen Materials bei dieser Pflanze ist

nicht allzu leicht, aber man kann nach einiger Uebung den Bau des

Embryosacks, der im Wesentlichen mit demjenigen der von Stras-
burger beschriebenen M. hypopitys iibereinstimmt x

), klar erkennen.

Die Samenanlagen erhielten sich 2—3 Stunden lang ganz gesund
in Brunnenwasser. Ich konnte jedoch keine lebhafte Stromung in

den Plasmastrangen
, die den Embryosackkern mit dem Eiapparat,

Embryosackwand u. s. w. verbinden, wahrnehmen. Die Synergiden
werden beim Eintritt des Pollenschlauches undurchsichtig und stark

lichtbrechend. Trotz der Anwendung starkerer Immersionssysteme
unter gunstigen Beleuchtungsverhaltnissen, wurde die Erkennung des

mannlichen Kernes, der mit dem Embryosackkern copulirt, dadurch
sehr erschwert, dass sich seine optische Beschaffenheit kaum vom um-
gebenden Cytoplasma unterscheidet und es wollte mir anfangs uber-
haupt nicht gelingen. Aber die Erfahrung bei dem eingehenden
Studium mit den fixirten Praparaten leitete mich schliesslich dahin,
den Vorgang der Befruchtung auch am lebenden Material unzwei-
deutig wahrzunehmen (Fig. 11 u. 12).

Die Fixirung geschah theils in der Flemming'schen starkeren
Loaung, theiis in Sublimatessig. Die in Paraffin eingebetteten Stiicke
der Fruchtknoten wurden meist in 15 ;x dicke Schnitte zerlegt, da die

1) V^ Stras burger, Das botaniBche Practicum. 3. Aufl. pag. 554.
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dunneren 10— 5[i dicken Schnitte in unserem Falle keinen besonderen

Vortheil ergeben haben. Zur Farbung der Mikrotomschnitte wurde

vornehmlich ein etwas modificirtes Safranin-Genti ana-Orange-Verfahren

benutzt; aber bei den mit Sublimat fixirten Objecten leistete das

Fuchsin-Jodgriin-Gemisch gute Dienste.

Das Studium der Fruchtknoten von Monotropa in Mikrotom-

scbnitten ist ziemlich miihsam, wie Strasb u rger schon bemerkte *),

da die kleinen Samenanlagen sich nur selten in richtiger Lage

schneiden lassen, aber ich vermochte durch Musterung recht zahl-

reicher Praparate die beiden Spermakerne in verschiedener Lage

innerhalb des Erabryosacks nachzuweisen. Die eben in den Embryo-

sack eingedrungenen Spermakerne besitzen einen locker gebauten

und poros aussehenden Korper, wie es von Na was chin 8
), Land 3

)

u. A. fur einige Dicotylen angegeben ist. Die Spermakerne sind da-
¥

bei schwach farbbar und verhalten sich cyanophil im Fuchsin-Jod-

griin-Gemisch. Die Gestalt der Spermakerne beim ersten Moment

des Eindringens ist meist langlich-wulstformig, etwa funf Mai

langer als breit. Sie sind verschiedentlich, oft sogar hu fei sen-

form ig gekriimmt, aber niemals schraubig (jspi, sp% Fig. 1, 2, 5,

6, 7 u. 8). Nach dem Anschmiegen an den weiblichen Kern be-

kommen sie bald eine rundlicbere Gestalt und zwar schneller bei

demjenigen Spermakerne, der mit dem Embryosackkerne sehr rasch

verschmolz. Die Farbbarkeit der Spermakerne nimmt gleichzeitig

zu und erscheinen in ihnen die Nucleolen (Fig. 3 a, b u. Fig. 4).

Nach Strasburger 4
)

besitzen die Spermakerne von Monotropa

hypopitys eine ellipsoidische Gestalt, wie es sonst bei Endymion

nutans der Fall ist. In unserem Falle erinnerten jedoch die lang-

lichen und start gekrummten Spermakerne vielmehr an die von

Gui guard fur Tulipa gegebenen Bilder. 5
) Ob diese Verscbieden-

heit, wenn auch gering, auf die Artdifferenz oder auf anderweitige

Umstande zuriickzufiihren ist, muss dahingestellt bleiben. Bei Unter-

suchung des lebenden Materials konnte ich sogar nur die schon mehr

oder minder abgerundeten Spermakerne, ihrer starkeren Lichtbrechung

1) Strasburger, Bot. Ztg. 1900 Nr. 19, 20 pag. 301.

2) Nawaschin, Ueber die Befrucbtungsvorgange bei einigen Dicotyledonen.

Ber. d. d. bot. Gesellsch. Bd. 18 pag. 224.

3) Land, Double Fertilisation in Compositae. Bot. Gaz. Vol. XXX Nr. 4

pag. 252.

4) Strasburger, loc. cit. pag. 298.

5) Guignard, L'Appareil sexuel et la double Fecondation dans les TulipeB.

Ann. d. Sc. nat. Bot. 1900 T. XI pag. 375-376, Taf. X Fig. 13—21.
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halber, deutlich wahrnehmen. Der in Wanderung begriffene

zweite Spermakern liegt, iibereinstimmend mit den Angaben

Strasburger's ganz in dem dicken Plasmastrang eingebettet 1
), der

den Eiapparat mit dem Embryosackkern verbindet (sp 8 Fig. 1, 5, 7

u. 11). Ob die Spermakerne eine selbstandige Beweglichkeit besitzen

oder nicht, bieibt noch eine Sache der Discussion. Meine Beobach-

tungen an lebenden Objecten konnten leider keine Entscheidung

daruber bringen; die gekrummte Gestalt der Spermakerne kann eben-

sowohl als ein plastisches Nachgeben, als wie ein Zeichen activer

Beweglichkeit betrachtet werden.

Was den Zeitpunkt, in welchem der Spermakern den Embryo-

sackkern erreicht, anbetrifft, so hat meine Beobachtung eine merk-

wiirdige Thatsache ergeben. Bekanntlich copulirt bei den von

Nawaschin und Guignard untersuehten Liliaceen-Arten der

Spermakern mit einem der beiden Polkerne bevor die Ausbildung

des secundaren Embryosackkernes vollendet ist und folglich ist das

ZusammentrefFen von drei Kernen stets wahrzunehmen. Bei den

meisten anderen Pflanzen dagegen ist die Verschmelzung beider Pol-

kerne schon lange vor der Befruchtung vollendet, so dass der zweite

Spermakern mit dem daraus entstehenden secundaren Embryosack-

kern copulirt. 2
) So gibt Strasburger aucb fur Monotropa hypo-

pitys nur die Verschmelzung des mannlichen Kernes mit dem secun-

daren Embryosackkern an. 3
) Bei meinen Untersuchungen mit M.

unijlora zeigte das Material der ersten Reihe, bei welchem ein Zeit-

intervall von mehr als zehn Tagen von der Bestaubung bis zur Be-

fruchtung erforderlich war, ausnahmslos die namlichen Verhaltnisse,

d. h. die Verschmelzung beider Polkerne fand schon 2—3 Tage vor

der Befruchtung statt und der grosse secundare Embryosack-
kern empfing den Spermakern (Fig. 1 u. 2). Aber bei der zweiten

Reihe, wo die Bestaubung unter sonst gleicher Bedingung bei einer

hoheren Zimmertemperatur vorgenommen wurde, war die Sachlage

eine ganz andere. Wie schon bemerkt, dauerte in diesem Fall das

Hineinwachsen der Pollenschlauche durch die Griffel nur 6—7 Tage.

Die meisten Praparate zeigten nun, dass der schon befruchtete

Embryosack noch Yollig isolirte Polkerne besitzt oder eben mit

einander verschmelzende. Mitunter copulirt der zweite Spermakern
mit dem oberen Polkerne, wobei der untere noch ganz isolirt liegt

1) Strasburger, loc. cit, pag. 298.

2) Vgl. z. B. Guignard, Ann. d. 8c. nat. Bot. 1900 T. XI pag. 366—367.

8) StraBburger, loo. cit. pag. 298, 299 u. 301.
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und in anderen Fallen schmiegt der Spermakern sich dem oberen

der beiden verschmelzenden Polkerne an, die noch durch eine scharfe

Linie anscheinend getrennt sind (Fig. 5, 6, 8, 10 u. 11). So konnen

wir in diesem Falle das Zusamm en tr effen von drei Kernen
beobachten *), ganz wie es bei den Liliaceen der Fall war. Das ver-

schiedene Verhalten unserer beiden Culturen beruht augenscheinlich

auf ausseren Bedingungen, zumal der Temp

e

rat ur. Es ist meine

Ansicht, dass derartige Erscheinungen nicht als eine Eigenthumlich-

keifc dieser oder jener Pflanze oder Pfianzengruppe betracbtet werden

konnen und ferner, dass noch mannigfaltigere Erscheinungen sich bei

einer und derselben Pflanze einstellen werden, wenn man sich einmal

auf diesem Gebiete experimentell einzuarbeiten bemiiht.

Der befruchtete Embryosackkern theilt sich sofort unter Bildung

einer schonen karyokinetischen Figur, die sich sowohl in frischem wie

in fixirtem Material sehr gut studiren liess. 2
) Ich konnte dabei keinen

centrosomenahnlichen Korper auffinden. Der befruchtete Eikern theilt

sich nicht, bevor vier Endospermkerne schon gebildet waren. Meine

Aufrnerksamkeit wurde auch auf die eigenthiimlichen stark farbbaren

Korper gelenkt, die im entleerten Pollenschlauchende stets in Zwei-

zahl vorhanden sind. Die Gestalt dieser Korper ist zicmlich unregel-

massig, bald rundlich, bald langlich und dann wird man sie leicht

mit den Spermakernen verwechseln. Sie farben sich jedoch sehr

intensiv und ganz homogen mit Safranin oder Fuchsin (x Fig. 8 u. 9).

Land 3
)
beobachtete ganz. ahnliche Korper, die sich mit Cyanin stark

farbten, auch in Pollenschlauchenden von Silphium und Erigeron und

ausserte die Yermuthung, dass diese Korper aus der Theilung des

vegetativen Kernes des Pollenschlauches hervorgegangen seien. Die

Natur und Herkunft dieser Korper bleiben noch kiinftigen Unter-

suchungen vorbehalten.

Ich will an dieser Stelle nicht auf eine nahere Discussion der

Bedeutung der sog. Doppelbefruchtung eingehen. Wenn man aber

mit Strasburger 4
)
annehmen will, dass die Yerschmelzung des

zweiten Spermakernes mit dem Embryosackkern keinen eigentlichen

Sexualact, sondern nur ein Signal oder einen Reiz fur die Wieder-

aufnahme der zeitweilig sistirten Thatigkeit der Prothalliumbildung

1) Es ist zu bemerken, dass die beiden copulirenden Polkerne sich oft sohon

in der Prophase befinden.

2) Strasbnrger, loc. cit. pag. 300.

3) Land, Bot. Oaz. Vol. XXX Nr. 4 pag. 255, 256.

4) Strasburger, loc. cit. pag. 808*

Flora 1901. 5
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darstellt, so ware es von Interesse zu untersuchen, ob durch etwaige

experimentelle Eingritt'e thermische , chemische Eeize u. s. w. der

Embryosackkern ohne Befruchtung („parthenogenetisch") zur Endo-

spermbildung veranlasst werden kann. 1

)

Damit konnte eine scharfe Trennung von zwei Phasen der Be-

fruchtungsvorgange, namlich die Uebertragung des Idioplasmas und

der Wachsthumsreiz 2
), wohl erzielt werden.

Zum Schlusse sage ich Herrn Prof. Miyoshi meinen besten Dank

fur das rege Interesse, das er meiner Arbeit zu theil werden Hess.

Botanisches Institut Tokyo, Juni 1901.

Figurenerklarung.
Tafel I.

Die sammtlichen Figuren sind mit Hilfe von Seibert Horn. Imm. 1
j12 X Ocul.

Periscop. II (Tergr. ca. 800) und Abbe's Zeichenapparat gezeiehnet.
Fig. 1— 4. Fixirung in F lemming's FKissigkeit und Farbung mit Safranin-

Gentiana-Orange.

„ 1. Ein Embryosack mit dem zweiten Spermakerne (sp2 ), der eben den secun-
daren Embryosackkern (se) erreiebt und noeli zum Theil im Cytoplasma-
Strang (cyt) einliegt.

„ 2. Embryosack im Querschnitt. Der hufeisenformig gekriimmte Spermakern
neben dem secundaren Embryosackkern sichtbar. sp>2

Spermakern; se der

secundare Embryosackkern.
„ 3 a und b. Verschmelzung des Spermakernes mit dem Eikern. ei Eikern;

spi starkgefarbter Spermakern ; kp Kernkorpereben.
„ 4. Terschmelzung des zweiten Spermakernes mit dem secundaren Embryosack-

kern. seder secundare Embryosackkern ; $p% Spermakern ;kp Kernkorpereben
j, 5— 12. Fixirung rait Sublimatessig und Farbung mit Fuchsin-Jodgriin-Gemisch.

n 5. Ein eben befruchteter Embryosack im Langsschnifct. spt der erste Sperma-
kern ; sp

2
der zweite Spermakern; ei Eikern; ptJ p2

beide Polkerne; syn
ein Synergidenkern.

„ 6. Ein Embryosack im Querschnitt. sp, zweiter Spermakern
; pv p2 Polkerne.

r, 7. Ein Embryosack mit dem in Wanderung begriffenen zweiten Sperma-
kern (sp

2). ei Eikern; pol Pollenschlauchende.
„ 8. Ein Embryosack im Langsschnitt. ei Eikern; syn ein Synergidenkern;

8p%i 8Pi Spermakerne; p^ p2 Polkerne; pol Pollenschlauchende mit zwei
stark farbbarcn Korpern (x).

„ 9. Das obere Theil eines Embryosacks. spv sp2 Spermakerne; ei Eikern

px
das obere Polkern; pol, x wie oben.

„ 10. Zusammentreffen dreier Kerne in einem spateren Stadium. pv p2
Pol-

kerne; sp
2 schon abgerundeter Spermakern.

„ 11. Ein Embryosack im optiscben Langsschnitt. Lebendes Material.
sPn SP2 Spermakerne; pv p2

Polkerne; cyt Cytoplasmastrang.
„ 1 2. Dasselbe Praparat gezeiehnet nach etwa zwei Stunden. se eben verschmolzene

Polkerne; sp
2
Spermakern mit einem deutlich sichtbaren Kernkorpereben.

1) Zwar beobachtete Coulter einmal, dass bei Ranunculus multifidus die Endo-
spermbildung audi im unbefruchteten Embryosack stattfand. (The Life History of Ra-
nuncufcw.Bot. Gaz.Vol.XXYpag. 83). Vgl.ferner'Web bergenia u. Juel,Bot.Ctrb.
Bd. 74pag.371. Neuerdings gelang es Nathansohn sogar, die Eizelle von MarsMa
durch hohere Temperatur zur parthenogenetischen Entwickelung zu veranlassen.

2) E. Zacharias erblickt darin die Einfuhrung von Nuclein mit dem mann-
lichen Kerne. (Verhandl. d. naturw. Vereins Hamburg 1901.)



Cecidiologische Notizen.

Von

Ernst KGster.

Mit fflnf Textabbildungen.

Im 86. Band der „Flora tt habe ich einige Daten aus der patho-

logischen Anatomie der Pflanzen, insbesondere aus der Anatomie der

Gallen, veroffentlicht. 1

) Auf einige der daselbst beriihrten Fragen

mochte ich in den vorliegenden „cecidiologischen Notizen tt etwas aus-

fiihrlicher zuriickkommen und mochte in diesen die fruheren durch

neue anatomische und morphologische Angaben zu erganzen suchen.

Einige entwickelungsgeschichtliche Mittheilungen sind der Inhalt der

vorliegenden Blatter.

I. Ueber die Betheiligung der Epidermis an anormalen Gewebe-

wucherungen.

Die Frage, welchen Geweben der normalen Pflanzenorgane die

Gallen entstatnmen, ist schon wiederholt gestellt, aber fast immer von

demselben Gesichtspunkt aus behandelt worden; immer wieder wird

betont, dass nur Gewebe, die noch in der Entwickelung begriffen

sind, zur Gallenbildung befahigt seien.2
) Fiir die spat entstehenden

Gallen der Cynipidensommergeneration und manche andere wiirde es

sich verlohnen, der Frage eine eigene Priifuag zu widmen, ob jene

Gewebe, welchen die betreffenden Gallen ihre Entstehung verdanken,

ihr normales Wachsthum schon abgeschlossen haben oder nicht.

Theoretisch lasst sich gegen die Vermuthung, dass auch solchen

Geweben, deren Zellen ihre normale Wachsthums- und Theilungs-

thatigkeit bereits abgeschlossen haben, durch Gallenreize zu ab-

n ormem Wachsthum veranlasst werden konnen, nichts einwenden.

1) Kiister K, I. „Beitrage zur Anatomie der Gallen". Flora 1900 Bd. 86

pag. 117. Vgl. dazu II.: , Ueber einige wichtige Fragen der pathologischen

Pflanzenanatomie." Biol. Centralbl. 1900 Bd. XX pag. 529.

2) Man vergleiche Thomas Fr., „Eino Bemerknng zu Julius Sachs' phy-

siologischen Notizen, den Fundamentalsatz der Cecidiologie betreffend." Ber. d.

d. Bot Ges, 1898 Bd. XVI pag. 72. Daselbst zahlreiche Angaben aus der fruheren

Litteratur. — Ferner Beyerinck, „Beobachtungen iiber die ersten Entwicke-

lungsphasen einiger Cynipidengallen." Amsterdam 1882 pag. 180. — Appel,

„ Ueber Phyto- und Zoomorpbosen." Konigsberg 1899 pag. 62 ff.

5*
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Dass nach Verwundung dergleichen eintritt, ist bekannt; dass auch

mechanischer Zug ahnliches vermag, wird durch die beim passiven

Wachsthum auftretenden Erscheinungen wahrscheinlich gemacht.

Warum sollten nicht auch chemische Reize analoge Wirkungen er-

zielen konnen? Der sicherste Weg zur Losung derartiger Fragen

wird sich freilich erst dann uns ersehliessen, wenn wir gelernt haben

werden, lebende Pflanzengewebe im Experiment zur Bildung gallen-

ahnlicher Wucherungen zu veranlassen.

Mit der Frage nach der Herkunft der Gallengewebe lassen sich

auch andere Probleme in Verbindung bringen: verhalten sich alle

Gewebearten — Epidermis, Grundgewebe, Leitbiindel — bei der

Gallenbildung gleich oder lassen sich irgend welehe Unterschiede con-

statiren? Ich habe schon friher 1
) den wichtigsten Unterschied, der

sich hierbei zu erkennen gibt, beriihrt und will in den i'olgenden

Zeilen noch etwas naher auf diese Frage eingehen.

Eine vergleichende Untersuchung verschiedener Gallenformen

zeigt, dass die Gallengewebe vorwiegend dem Leitbiindel- und dem

Grundgewebe entstammen, dass aber die Epidermis, wenn sie sich

iiberhaupt an der Bildung anormaler Gewebewucherungen betheiligt,

an Leistungsfahigkeit hinter jenen zuriickbleibt. Auch insofern steht

die Epidermis den anderen Gewebeformen nach, als die Derivate der

Epidermiszellen zumeist keiner so weitgehenden Differencirung fahig

sind, wie die Abkommlinge der Grundgewebezellen u. s. w. Auch
bei Behandlung dieser Frage fuhlen wir uns sehr beengt dadurch,

dass bis jetzt die experimentelle Methode unsere Studien nicht zu

fordern vermag. So lange uns die Handhaben zu experimentellem

Arbeiten nicht gegeben sind, werden wir versuchen miissen, der einen

oder andern dieser Fragen durch sorgfaltige Untersuchung der von

der Natur gelieferten pathologischen Bildungen naher zu treten.

Auch bei der normalen Gewebebildung der hoheren Pflanzen

sind im Allgemeinen die Epidermiszellen nicht zu weitgehenden
Leistungen in Differencirung oder Bildung secundarer Gewebe be-

fahigt. Complicirte Haargehilde verdanken allerdings ihren Ursprung
oft einer einzigen Epidermiszelle ; viele Pflanzen lassen durch Bildung

von Tangentialwanden ihre Epidermis hie und da mehrschichtig wer-

den 2
); von denjenigen, die mit mebr oder minder machtigem „Hypo-

1) Vgl. II a. a. 0. pag, 539.

2) Solereder; MSystematische Anatomie der Dicotyledonen" pag, 910.
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derm" ausgestattet siuJ, verdanken bekanntlich manche l
) dieses Ge-

webe der Theilungsfahigkeit ihrer Epidermis und bei denjenigen

Familien und Gattungen, bei welchen in den Epidermiszellen durch

nachtragliche Theilung die Korkbildung eingeleitet wird, konnen die

Abkommlinge der Epidermiszellen sehr zahlreich werden und lange

erhalten bleiben. Als Beispiele fur den letzten Fall nenne ich neben

den Salixarten und den Pornaceen mit Haberlandt 2
)
Viburnum,

Nerium und Staphylea pinnata.

Die Yeranderungen, welche die Zellen der Epidermis nach Ein-

wirkung ausserer Reize erfahren konnen, sind sehr verschiedener Art.

Der einfachste Fall ist offenbar der, in welchem das Wachsthum
der Epidermis gleichzeitig mit dem der anderen Gewebeformen langer

anhalt als unter normalen Umstanden. Das betreffende Organ wird

durch das Wachsthum seiner Gewebe parallell zur Oberflache langer

bezw. breiter werden miissen. Wir nennen diese Abweichung vom
Normalen die einfachste, weil mit ihr nicht das Auftreten irgend welcher

neuen Qualitaten notwendiger Weise verbunden ist. Als Beispiel hierfur

seien die verschieden geformten Blattbeulen auf Salvia genannt, die

unter der Einwirkung von Phytopten entstehen. Die besagte einfache

Abweichung von der normalen Wachsthumsbethatigung tritt iibrigens

nur selten auf, ohne sich mit anderen Veranderungen, die den Zellen

neue histologische Charaktere geben, zu combiniren.

Eine noch bescheidene Yeranderung dieser Art erfahren die Epi-

dermiszellen dann, wenn es sich lediglich um eine Yergr osser ung
ihrer Zellen handelt. Wenn ausschliesslich oder vorwiegend die Aussen-

wande oder Theile von diesen in anormalem Flachenwachsthum sich

bethatigen konnen, so tritt Haarbildung ein. Gerade in dieser liegt

bekanntlich eine der wichtigsten Veranderungen, welche die Epidermis-

zellen bei Gallenbildungen erfahren konnen.

Die zweite Moglichkeit einer Yeranderung des histologischen Cha-

rakters ware in der Theilung der Epidermiszellen zu finden, und

zwar in der Theilung der Zellen parallel zur Oberflache. In

bescheidenstem Maassstab wiirde sich diese Yeranderung dann zur

Geltung bringen, wenn nur hie und da eine Querwand parallel zur

Aussenflache sich ausbildete. Bei lebhafterer Zelltheilung im ange-

1) Siehe Pfitzer,
fl
Beitrage zur Kenntnis der Hautgewebe der Pflanzen,

III. TJeber die mehrschichtige Epidermis und das Hypoderma. 4* Pringsheim's

Jahrb. f. wiss. Bot. 1872 Bd. VHI^pag. 16. — Vgl. auch Solereder a. a. 0.

pag. 909.

2) „Phy8iologi8che Pflanzenanatomie" 2. Aufl. pag. 123.
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eroiis

schichtig oder vielschichtig werden mussen.

Erst bei Umwandlungen dieser Art kann die Epidermis zur Bil-

dung von Gewebewucherungen reichlich beitragen. Yorzugsweise mit

ihnen werden wir una im Folgenden beschaftigen. "Wird aus der ein-

schichtigen Epidermis eine vielschichtige, so wird von ihr ein Charakter

neu erworben, auf den die „systematische Anatomie" grossen Worth

legt. Die Frage liegt nahe, ob etwa nur diejenigen Pflanzen , deren

Epidermiszellen schon normaler Weise zu Tangentiaitheilungen — wenig-

stens bei der Korkbildung — befahigt sind, Gallen mit der besagten

Betheiligung der Epidermis zu entwickein im Stande sind, oder ob

sich vielleicht anderweitige Beziehungen zwischen den normalen und

den pathologischen Wachsthumserscheinungen erkennen lassen.

Der Behandlung dieser und anderer allgemeiner Fragen seien

kurze Mittheilungen fiber Anatomie und Entwickelung einiger weit

verbreiteter Gallen vorausgeschickt.

Ulmus.

Die grossen, beuligen Auftreibungen, die Schizoneura lanuginosa,

eine Aphide, an den Blattern von Ulmus campestris hervorruft, 1
) sind

Gallen mit massig dicker Wandung, die durch abnormes Wachsthum

der inficirten Gewebe parallel zur Oberflache des Organes zu Stande

kommen. Auf dem Querschnitt durch die Gallenwandung konnen wir

die Zellen der oberen und unteren Epidermis und des Mesophylls

deutlich von einander unterscheiden. Die Zellen der Epidermis sind

gross, oft rundlich, Theilungen parallel zur Oberflache fehlen durchaus.

Aehnlich liegen die Verhaltnisse bei den auf Ulmus effusa er-

zeugten Blattgallen der Schizoneura compressa. Zu dem Wachsthum
parallel zur Oberflache, dem auch hier die bestimmende Rolle zukommt,
tritt aber hier noch ein betrachtliches Dickenwachsthum der zum Beutel

sich einstiilpenden Blattlamina. Besonders in der Nahe der Anheftungs-

stelie sind Quertheilungen in den Zellen des Mesophylls zahlreich.

Die Epidermiszellen theilen sich aber nur mit senkrecht zur Ober-

flache orientirten Wanden. Tangentialwande kommen nicht vor.

Bei den zwei genannten Aphidengallen liess sich in der Wachs-
thumsintensitat der verschiedenen Gewebeschichten, welche die Dicke

1) Entwiekelungsgeschichtliches bei Appel a. a 0. pag. 25. Daselbflt auch
Angaben iiber alter e Litteratur.
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des Blattes ausmachen, kein erheblicher *) Unterschied feststellen. Ab-

weichenden Yerhaltnissen begegnen wir bei der weit verbreiteten Galle,

die Tetraneura Ulmi an verschiedenen Ulmenarten erzeugt. Bei dieser

Galle konnen die Zellen der unteren Blatt- (der inneren Gallen-)

Epidermis in ihrem Wachsthum nicht gleichen Schritt mit dem der

oberen Zellenschichten halten. Die Zellen der unteren Epidermis

wachsen eine Zeit lang noch passiv mit den anderen; es entstehen

lang zugespitzte, spindelformig ausgezogene Zellen, schliesslich Zellen

mit haardiinn verfeinerten Spitzen, die unter dem Einfluss des Zuges

ahnliche Pormen angenommen haben, wie sie' von Glasrohren her be-

kannt sind, die iiber der Gasflamme zu Capillaren ausgezogen werden.

Es entstehen dieselben Zellenfor-

men, die bei vielen Meeresalgen als

Zeugen passiven Wachsthums an-

zutrefFen sind. 2
) Bei fortschrei-

tender Zerrung losen sich die

einzelnen Epidermiszellen von ein-

ander ab. Ebenso wie die Zellen

der unteren Epidermis, verhalten

sich die ihr anliegenden Mesophyll-

zellen. Auch an ihnen bekundet

sich das Unvermogen , bis zur

endlichen Ausbildung der Galle

sich am Wachsthum activ zu be-

theiligen. Es entstehen dieselben

Zellenformen , dieselben Liicken,

wie wir sie fur die Epidermis

soeben beschrieben haben. Man
Fig. 1. Theil des Querschnittes dutch

die Galle der Tetraneura Ulmi,

vergleiche hierzu Fig. 1.

Der Unterschied in der Wachsthumsintensitat der verschiedenen

Gewebeschichten ist ubrigens niemals gross genug, um deutlich nach-

weisbare Gewebespannungen zu veranlassen. An den von mir unter-

suchten Exemplaren habe ich beim Anschneiden der Gallenwandungen

niemals Spannungsdifferenzen nachweisen konnen.

1 Es lasst sich annehmen, dass bei Beutelgallen die Gewebeschichten an

der convexen Seite ein wenig lebhafter wachsen als die der concaven Seite. Vgl,

Kuster I a. a. O. pag. 124.

2) Vgl. Kuster E.. ^Ueber Gewebespannungen und passives Wachsthum bei

Meeresalgen." Sitzungsber. d, Akad. d. Wiss. Berlin, mathem.-naturwiss. Clasae,

1899 pag. 819.
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Weitere Complicationen der Wachsthumsvorgange lernen wir bei

einem Dipterocecidium der Ulme kennen, die Gallen, die ich im Sinne

habe, werden von einer (meines Wissens bisher noch nicht bestimmten)

Cecidomyine erzeugt l

) und stellen kleine flaschenformige Gebilde dar,

die der Mittelrippe oder den Seitennerven ansitzen. Im ersteren Falle

ist der Nerv stark geschwollen, der Halstheil der flaschenformigen

Galle ist kurz und wird auf der Oberseite des Blattes sichtbar

- (vgL Fig. 2 2?). Im anderen

ZJ Fall liegt die ganze Galle

ausschliesslich auf derBlatt-

„jV unterseite, ihre Langsachse

liegt parallel zur Blattflache,

der Halstheil ist ziemlich

lang (vgl. Fig. 2A).

Die Anatomie der Galle

interessirt uns nur so weit

als unsere Frage nach der

Be^heiligung der Epidermis

ins Spiel kommt. Besonders

bei den der Mittelrippe auf-

sitzenden Exemplaren kon-

nenwiruns aufQuerschnitten

leicht davon iiberzeugen, dass

jD die oberseitigen Epidermis-

zellen wiederholt sich quer-

theilen (vgl. Fig. 3) und ein

vielschichtiges Gewebe lie-

fern. Unsere Abbildung ist

N

Fig. 2. Ulmengalle einer Cecidomyine. A eine

dem Seitennerv, B eine dem Hauptnerv auf-

eitzende Galle. — N Blatfcnery.

nach dem Praparat einer Galle

gezeichnet, bei der die Thei-

lungen in den Epidermiszellen

besonders reichlich erfolgt

sind. -Oft ist das von den Epidermiszellen sich ableitende Gewebe,
das, wie die Figur zeigt, den Halstheil der Galle bilden hilft, etwa
nur halb soj stark. Dass die verschiedenen Zellenlagen wirklich De-
rivate der urspriinglich einschichtigen Epidermis darstellen , ist auch
an ausgebildeten Gallen mit Bestimmtheit zu erkennen.

1) . Schlechtendal, „Die Gallbildungen (Zoocecidien) der deutschen
Gefusspflaiuen". Nr. 361.
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Die gleiche Theilungsfahigkeit besitzen auch die Zellen der

unteren Epidermis, wie die Untersuchung der blattunterseits auf den

Seitennerven (vgl. Pig. 2A)

angehefteten Gallen zeigt.

Die Zelltheilungen sind

hier iibrigens minder zahl-

reich wie bei den ober-

seits stehenden Mittelnerv-

gallen, fehlten aber bei

den von mir untersuchten

Exemplaren niemals. 1

)

S a 1 i x.

Von den zahlreichen

Gallenformen, die auf den

verschiedenen Weiden-

arten anzutreffen sind

v. Schlechtendal
zahlt a. a. 0. gegen 40

verschiedene Gallen auf

seien nur vier als Bei-

spiele hier herangezogen.

Fig.^3. Theil des Querschnitts durch eine Ce-

oidomyinengalle der'Ulme. Die Epidermiszellen

haben sich durch Querwande wiederholt getheilt.

Die knorpeligen Blattrandrollungen, die an verschiedenen Weiden-

1) Anmerkung. Dass die Epidermis in dem parallel zur Oberflache gerich-

teten "Wachsthum hinter den andern Gewebeschichten zurizckbleibt und daduroh

eine Losung des Gewebeverbandes veranlasst, wie wir es fur die Galle von Tetra-

neura Ulmi zu constatiren batten, ist vermuthlich keine allzu seltene Erscheinung,

ist aber in den makroskopiBch nicht erkennbaren Fallen bisher nicbt hinreichend

beachtet worden. Beispielsweise an den auf Spiraea Ulmaria auftretenden Blatt-

gallen, die von Cecidomyia Ulmariae erzeugt werden, habe ich beobachtet, dass

die untere Epidermis zuweilen vor Fertigstellung der Galle ihr "Wachsthum ein-

stellt. Da die fiber ihr liegenden Gewebeschichten noch weiterwachsen, loBen

sich diese von ihr ab. Zwischen Epidermis und Mesophyll entsteht eine grosse

Liicke. Anzeichen passiven Wachsthums habe ich nicht finden k5nnen.

Sprengungen peripherischer Gewebe, die schon bei makroskopischer Be-

trachtung auffallen, sind fur die Hieraciumgalle von Aulax hieracii, fur die Rubus-

galle der Lasioptera picta u. a. wohlbekannt.

Bei der nachfolgend beschriebenen Galle lasst sich die Sprengung der ober-

flachliohen Gewebeschichten erst bei mikroskopischer Untersuchung erkennen.

Die Galle kommt auf den Blttthenstielen von Jacquinia Schiedeana
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arten h&ufig sind, werden durch Phytopten erzeugi4
) Die Blattmasse

ist an den eingerollten Stellen auf etwa das Doppelte der normalen

Dicke angesehwollen. Die anormale Dickenzunahme erklart sich

durch Vergrosserung der Mesophyllzellen, auf die hie und da auch

Zellentheilung folgt. Die Epidermiszellen vergrossern sich wenig

oder gar nicht, sind somit an der Gallenbildung so gut wie unbetheiligt.

Durch Phytopten anderer Art 5
) werden kleine Beutelgallen, die

auf der Oberflache der befallenen Weidenblatter sichtbar sind, er-

zeugt. Sie entwickeln auf der Unterseite einen „Mundungswall%

der den ins Galleninnere fiihrenden Porus yerengt, und fallen meist

durch ihre rothliche Parbung auf. Die Gallen komraen durch reich-

liche Zelltheilungen im Mesophyll zu Stande , die einzelnen Zellen

verlieren dabei den Formcharakter der Palissadenzellen des normalen

Weidenblattes. Die Zellen der Galle sind rundlich oder polyedrisch,

chlorophyllfrei oder doch chlorophyllarm. Die Zellen der Epidermis

theilen sich nur durch senkrecht zur Oberflache orientirte Wande.

Viele von ihnen wachsen zu kleinen einzelligen, ziemlich dickwandigen

Haaren aus.

Mez 1
) yor. Die Bltithenstiele schwellen zu riibenartigen, mehrere Centimeter langen,

etwa 1 cm breiten, roth gefarbten 2
) Gallen an, deren anatomische Verhaltnisse

wenig Abweichendes von dem Ueblichen bieten. Interessant ist nur die Ausbildung

des Hautgewebes. Mit dem intensiven Dickenwachsthum der urspriinglick seblanken

Blfithenstiele kann die Epidermis der letzteren nioht gleichen Schritt halten. Die

Epidermiszellen werden verdrflckt, in die Lange gezogen, platten sich also stark ab,

bis schliesslich ihre Aussenwand zerreisst (vgl. Fig, 4). Als diinne Lamellen heben

sich die zerrissenen Membranen von der Galle ab, wahrend die darunter liegende

Zellenschiobt den Charakter des Hautgewebes ubernimmt. Der Process der Wand-
verdickung und Cutinisirung greift auf die tiefer liegenden Zellenschichten fiber

(bei a in Fig. 4).
3
)

1) Die neue Art wird demn&chst publicirt werden.

2) Mir stand nur Material aus dem Kopenhagener Herbarium zur Verfiigung.

Herr Prof. Mez war so freundlich, mich auf die Gallen aufmerksam zu macben.

3) So weit die geringen Proben von Trockenmaterial, die ich untersuchte,

ein Urtheil gestatten, scheint an den Achsentheilen yon Jacquinia Schiedeana ein

analoger Hautgewebeersatz normaler Weise nicht einzutreten. 8 o 1 e r e d e r (a. a, O.

pag. 577) gibt iibrigens fur Jacquinia subepidermal Korkbildung an. — Die be-

schriei)ene Galle zu bestimmen, war Herrn Dr. v. Schlechtendal, der sich urn

das Auffinden erkennbarer Insektenreste freundlichst bemiihte, leider nicht moglich.
Die Gallenwande waren von zahlreichen Fluglochern durchbohrt, die vielen Larven-
kammern bereits sammtlich leer.

4) v. Schlechfcendal a. a. O. Nr. 335.

6) v. Schlechfcendal a. a. O. ftr. 346.
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Die Nematus-Gallen, die umfanglichsten Gewebewucherungen der

einheimischen Weidenarten, verdanken ihre Entstehung einer ausser-

ordentlich lebhaften Theilung der Mesophyllzellen. Bei der fleischigen,

linsenformigen Galle von Nematus Vallisnerii Hit. (= N. Capreae L.)

sind die Abkommlinge des griinen Mesophyllgewebes dadurch inter-

essant, dass sie, zum Theil wenigstens, mit wohl ausgebildetem Chloro-

phyll versehen sind und als typische Assimilationszellen gelten konnen

ein bei Gallen ungewohnliches Vorkommniss. 1
) Ferner fallt uns

auf, dass auch die Epidermiszellen an der Bildung der Gewebewuche-

rung sich betheiligen. Tangentialwande sind in ihnen haufig, die
r

Epidermis wird (wenigstens stellenweise) mehrschichtig ; zuweilen sind

die Tangentialwande sparlich, niemals scheinen sie ganz zu fehlen.

Fig. 4. Theile aus dem Querschnittsbild der Jacquiniagalle. Die oberfl&chlichen

Zellen zerreissen, die W&nde der tiefer gelegenen werden Terdickt.

Beyerinck bereits constatirte^in den auf Salix amygdalina erzeugten

Gallen reichlicbe Zelltheilungen in der oberseitigen und unterseitigen

Man vergleiche Bey eri nek's Abbildung a. a. 0. Tfl. Iermis

Kg. 5.

1) Entwickelungsgeschichtliches aber die Galle des Nematus Vallisnerii bei

Frank, „Die Krankheiten der Pflanzen" I. Aufl. pag. 781, II. Aufl. Bd. Ill 1896

pag. 201. — Beyerinck, „Ueber das Cecidium yon Nematus Capreae auf Salix

amygdalina". Bot. Ztg. 1888 Bd. 46 pag. 1 Tfl. I. — Kustenmacher, „Beitrage

zur Kenntniss der Gallenbildungen etc." Pringsheim'B Jahrb. f. wiss. Bot.

1894 Bd. XXVI pag. 146.
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Dasaelbe gilt von der grossen Blasengalle des Nematus vesicator.

Auch hier treten Tangentialwande in den Epidermiszellen auf.

Yon grossem Interesse ist die Untersuchung der von N. gallarum

erzeugten Gallen in jugendlichen Stadien , die Anfangs Mai an den

Blattern verschiedener Weidenarten als langliche, verfarbte Fleckchen

wahrzunehmen sind und bei oberflachlicher Priifung kaum schon eine

merkliche Schwellung des inficirten Gewebes erkennen lassen. Durch

weiteres Dickenwachsthum der inficirten Stellen entstehen spater flach

linsenformige Anschwellungen der Blattmasse, deren Querschnittsbild

Fig. 5 veranschaulicht. Die obere Epidermis ist vielschichtig geworden;

ihre Zellen haben sich an den verschiedenen Stellen sehr ungleich

lebhaft getheilt und ein Gewebe von wecbselnder Machtigkeit enstehen

lassen. Wo eines der sparlichen Haare sitzt (oder gesessen hat),

unterbleibt diese Gewebebildung (Fig. 5 bei H).

L.
Fig, 5. Querschnitt durchjeine jugendliche Galle des Nematus gallarum.

v. _.j Ep Epidermis, H ein Haar, L Larvenkammer,

Am Schluss ihrer Entwickelung stellt die Galle einen wohlge-

rundeten „Gallenapfel tt

dar, der seinem Substrat mit diinnem Stielchen

angeheftet ist. Nach der Eintheilung von Lacaze-Duthiers mussen
wir sie wohl zu den galles externes rechnen , sie sind aber von einer

Epidermis iiberkleidet, die sich entwickelungsgeschichtlich von der

normalen Epidermis des gallentragenden Organs ableitet. In spateren

Stadien ist freilich ihre Herkunft nicht mehr deutlich zu erkennen.

Quercus.

Die Lenticularisgalle — auf Eichenblattern von Neuroterus len-

ticularis erzeugt — entsteht aus dem Phloem der Blattnerven. 1
) Sie

gehort zu den „freien tt Gallen im Sinne Kiistenmacher's, ihre

Epidermis lasst sich nicht von der normalen ableiten, stellt vielmehr

eine Neubildung dar. Die oberseitige und*unterseitige Epidermis des

1) Eiugehende entwickelungsgeschichtliohe Angaben inBeyerinok's „Be-

obaehtungen" pag. 81.
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Blattes sowie das Mesophyll sind am Aufbau der Galle nicht betheiligt,

sterben vielmehr in der Umgegend des Gallplastems friih ab.

Die Friihjahrsgene ration derselben Wespe, Spathegaster baccarum,

erzeugt auf Eichenblattern , an den mannlichen Inflorescenzen der

Eiche u. s. w., blassgriine, kugelige Geschwiilste, deren Herkunft von

den normalen Geweben der gallentragenden Pflanze sich an den blatt-

burtigen Gallen leicht erkennen lasst. Die ober- und unterseitige

Epidermis sind bier durch Bildung zahlreicher Tangentialwande an der

Gallenbildung stark betheiligt. Prillieux, der die Baccarum-Galle

(„galle en groseille") zuerst entwickelungsgeschichtlich untersuchte,

sagt von den Epidermiszellen : „Le cloisonnement des cellules se r6-

pete un grand nombre de fois dans le sens tangentiel. II se forme

ainsi un nombre d'autant plus grand d'assises que les cellules sont

plus rapprochees du point ou a ete depose l'oeuf de l'insecte. . . .

J'ai vu la masse cellulaire emanant ainsi de la couche epidermique

atteindre une epaisseur au moins trente fois plus grande que celle de

Pepiderme normal. On y pouvait reconnaitre nettement six k huit

assises de cellules qui se divisaient en outre transversalement un tres

grand nombre de fois". 1
) Die Zellen des Palissadengewebes liefern

je eine Reihe von 4— 5 isodiametrischen Zellen, besonders lebhaft

aber ist die Theilung in dem tiefer Hegenden Theil des Mesophylls,

wo nach Prillieux die Zelltheilung ihr Maximum erreicht.

Tilia.

An den von Phytopten auf Blattern von Tilia platyphyllos er-

zeugten Nervenwinkelgallen 2
) sind die Zellen der unteren Epidermis

stark vergrossert, hie und da zu Haaren umgestaltet. Nicht selten

trifft man neben diesen andere Epidermiszellen, die sich durch eine,

zwei oder mehr Tangentialwande gefachert haben.

Viburnum Lantana.
Die auffalligen Blasen'gallen auf den Blattern von Yiburnum Lan-

tana — Produkte einer Cecidomyine 8
) — kommen durch Bethatigung

des Mesophylls zu Stand e , dessen Zellen sich ausserordentlich stark

vergrossern.4
) Die Zellen der Epidermis bleiben ebenso wie die des

Mesophylls ungetheilt.

1) Prillieux, „Etude sur la formation et le de>eloppement do quelques

galles." A.m. Sc. Nat. Bot. 1876 Se>, VI Vol III pag. 120 ff. - Weitere cntwieke-

lungsgeschichtliche Angaben in Beyerinck's „Beobachtungen tt pag. 88, 89.

2) y. Schlechtendal a. a. O. Nr. 516.

3) v. Schlechtendal a. a. 0. Nr. 1150.

4) Abbildung bei KUster I a. a. 0. pag. 123.
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Auch bei den kleinen, meist schmutzigroth gefarbten Beutelgallen,

die Phytoptus Yiburni erzeugt und die durch abnorme Behaarung auf-

fallen, bleiben die Epidermiszellen insofern unverandert , als niemals

Tangentialwande in ihnen auftreten.

Juglans.

Das von Phytopten erzeugte „Erineum Juglandis" l

) ist weniger

durch abnorme Haarbildung als durch starke Wucherung mancher

Stellen im Mesophyll gekennzeichnet. Durch seine Wachsthumsthatig-

keit entstehen auf der Unterseite des Blattes mannigfach gestaltete

Gewebezapfen und -leisten. Das Wachsthum der Epidermis beschrankt

sich vorwiegend auf die Richtung parallel zur Oberflache; jedoch treten

als Seltenheiten auch tangentiale Theilungen hie und da auf.

Urtica,

Die Epidermis der von Cecidomyia Urticae erzeugten Blattgallen

besteht aus abnorm gestreckten, palissadenformigen Zellen. Stellen-

weise wird die Epidermis zweischichtig.

Der speciellen Erorterung der oben augefuhrten Gallenformen

wollen wir einige allgemeine Erwagungen folgen lassen.

Eine vergleichende Betrachtung der beschriebenen G alien fiihrt

uns zunachst zu dem Resultat, dass zwischen derWachsthums-
und Theilungsthatigkeit, zu welcher die Epidermis-
zellen durch verschiedeneGallenreize veranlasst werden,

und ihrer normalen Theilungsfahigkeit, insbesondere
ihrer Befahigung zur Korkbildung, sich keine Bezie-
hungen erkennen lassen. — Bei den Salixarten entsteht be-

kanntlich der Kork aus der Epidermis. Wenn sich annehmen liesse,

dass bei ihnen die Epidermiszellen zur Bildung von Querwanden „in-

clinirten a
, so zeigen andererseits mehrere der oben beschriebenen Gallen,

dass auch bei den Weiden nicht jeder Gallenreiz die Epidermiszellen

zu Wachsthum und Theilung in dem Sinne anregt, wie sie der Kork-

bildung vorangehen. Die von Phytopten erzeugten Gewebewuche-
rungen kommen ohne Betheiligung der Epidermis zu Stande, d. h.

ohne Quertheilung ihrer Zellen ; bei den von Hymenopteren erzeugten

Geschwulsten sind die Epidermiszellen lebhaft thatig, — Den Salix-

1) Frank, „Krankheiten der Plianzeii* Bd. Ill pag. 47. — v. Schlechten -

dal a. a, 0. Nr, 281.
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gallen stellen wir die Gallen der Ulme gegeniiber, bei der die Kork-

bildung durch subepidermale Zelltheilungen eingeleitet wird. Die

besprochenen Aphidengallen veranlassen keine Quertheilung der Epi-

dermiszellen; sie theilen sich dagegen reichlich bei Bildung des be-

schriebenen Dipterocecidiums. Als weitere Beispiele dienen die Quer-

theilungen, die wir fur Juglans, Tilia, Urtica und Quercus constatiren

konnten. Ihre Epidermis ist normaler Weise einschichtig, die Kork-

entstehung erfolgt bei Tilia, Juglans und Quercus subepidermal.

Andererseits verweisen wir des weiteren auf die Gallen von Viburnum
Lantana, dessen Phellogen von den Epidermiszellen abstammt. Bei

der Gallenbildung bleiben gleichwohl die Epidermiszellen in tangen-

tialer Richtung ungetheilt.

Die vergleichenden Betrachtungen an Weiden- und Ulmengallen

zeigen am besten, dass das Schicksal der einzelnen Gewebe bei der

Gallenbildung nicht in Zusammenhang mit ihren schon unter normalen

Verhaltnissen sich bekundenden Fahigkeiten zu bringen ist, dass viel-

mehr die Art des auf die inficirten Gewebe wirkenden Giftes der be-

stimmende Factor ist. Vielleicht gibt es uberhaupt keine Pflanze oder

kein Pflanzenorgan, dessen Epidermiszellen zu abnormer Wachsthums-

und Theilungsthatigkeit schlechterdings unfahig sind.

Des weiteren ersehen wir aus obigen Beispielen , dass auch
zwischen demVerhalten der einzelnenGewebeartenund
den verschiedenen Gruppen gallenerzeugender Thiere
sich keine gesetzmass igen Beziehun gen erkennen lassen.

Bei den angefuhrten Ulmen- und Weidengallen bleibt die Epidermis

einschichtig, wenn es sich urn Infection durch Milben oder Aphiden

handelt, sie zeigt Quertheilungen nach Infection durch Dipteren und

Hymenopteren. Dass aber nicht allgemein den Milbengiften die Fahig-

keit, die Epidermiszellen zu Quertheilungen anzuregen, abzusprechen

ist, zeigt die von uns erwahnte Juglansgalle und lehren die von

Molliard gegebenen Beschreibungen der auf Geranien auftretenden

Phytoptusgallen. 1
) An den von Phytoptus Geranii inficirten Blattern

des Geranium sanguineum theilen sich die Zellen der unteren Epi-

dermis wiederholt nach alien Richtungen, so dass aus jeder Zelle ein

^massif de cellules" entsteht. Aehnliches gibt Verf. fur die Gallen

des Cecidophyes Schlechtendali auf Geranium dissectum an.

Wie verschieden die beiden Generationen einer Cynipide auf die

Gewebe eines Eichenblattes wirken, haben wir oben schon besprochen.

1) Molliard, „Hypertrophie pathologique des cellules venules. Rev, g^n.

de Bot. 1897 Bd. IX pag. 33. - Vgl. pi. V fig. 2.
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Zum Theil werden wir wis diese Unterschiede wohl durch Differenzen

im Alter der inficirten Blatter begriindet denken miissen. Mit der

ergiebigen Zellentheilung , zu welcher eine Diptere die oberseitigen

Epidermiszellen der Ulmenblatter anregt, vergleichen wir ferner die

auffallende Wirkungslosigkeit eines Dipterengiftes auf die gleichen

Gewebe des Buchenblattes : bei der von Hormomyia piligera erzeugten

Blattgalle bleibt bekanntlich die obere Epidermis von jeder Bethei-

ligung ausgeschlossen, wahrend die ihr angrenzenden Mesophyllzellen

lebhaft sich theilen und weitgohende Yeranderungen erfahren. *)

Zweifellos gibt es auch Aphidengallen, bei welchen sich die Epidermis-

zellen durch Quertheilungen an der Wucherung betheiligen.

Aus allem ergibt sich, dass weder die Kenntniss der normalen

Gewebeverhaltnisse einer Pflanze, noch die Bekanntschaft der in Frage

kommenden Thiergruppe uns vorherzusagen gestattet, ob und wie ein

Gewebe — insbesondere die Epidermis — auf den Gallenreiz rea-

giren wird.

Noch weitere Betrachtungen lassen sich an unsere obigen Bei-

spiele anknupfen. Die oben aufgefiihrten Befunde im Verein mit

anderen , schon bekannten , entwickelungsgeschichtlichen Thatsachen

machen es uns wahrscheinlich , dass bestimmte Gallengifte nur be-

stimmte Gewebearten zum Wachsthum anregen konneu. Ich erinnere

von Neuem an die Entwickelung der Piligeragalle, bei welcher die

obere Epidermis ganz unthatig bleibt. Es spricht nichts fur die An-

nahme, dass der Gallenreiz, der auch in den obersten Mesophyllzellen

noch wirkt, die obere Epidermis nicht mehr erreiche und daher auch

nicht zum Wachsthum anregen konne. Viel wahrscheinlieher ist mir

die Annahme, dass die von dem Gallengift ausgehende Wirkung nur

fiir bestimmte Gewebe einen Wachsthumsreiz involvirt; die Zellen der

oberen Epidermis sind fiir den Reiz unempfanglich oder „empfinden tt

ihn nicht als Wachsthumsreiz.

Bei den aus dem Phloem der Blattnerven entstehenden Eichen-

gallen wie der Lenticularisgalle wird nur dieses von dem Gallengift

zum Wachsthum angeregt, obschon auch die anderen Gewebearten

Mesophyll, Epidermis — von seiner Wirkung erreicht werden und

unter seiner Wirkung zir Grunde gehen.

Schliesslich gibt es auch Gallengifte, die nur auf die Epidermis

zu wirken vermogen, wir denken an die bekannten Erineum-

1) Eingehende entwiokelongBgeacliichtliohe Angaben bei Fockeu, „Re-

cherohes anatomiquea aur leg galles*. Lille 1896 pag. 9 ff,
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gallen. 1
) Unter der Einwirkung der von Phytopten gelieferten Gift-

stoffe verwandeln sich die relativ kleinen Epidermiszellen in volumi-

nose Schlauche. Die unter ihnen liegenden Mesophyllzellen bethei-

ligen sich nicht am Wachsthum, und zwar nach unserer Auffassung

nicht deswegen, weil sie von dem Gallengifte nicht erreicht werden,

sondern weil ihre physiologische Konstitution Wachsthum als Reiz-

wirkung ausschliesst. Dass sie aber von dem Gifte thatsachlich er-

reicht werden, schliessen wir aus der Verfarbung der Mesophyllzellen. 2

)

Dass unsere Annahme von der Existenz specifischer Epidermis-

gifte etc. durch die Beobachtungen der Gallen selbst nur ungeniigend

gestiitzt wird und der Bestatigung durch das Experiment bedarf, ist

uns nicht zweifelhaft.

Zum Schluss kommen wir noch einmal auf diejenigen Gallen

zuriick , bei welchen Epidermis und Grundgewebe sich durch Quer-

theilung am Zustandekommen der Gewebewucherung betheiligen.

Tritt iiberhaupt die Epidermis in Action, so finden wir in alien Fallen

die Kegel bestatigt, dass die Epidermis in ihrer Leistungs-
fahigkeit hinter dem Grundgewebe zuruckbleibt; Meso-

phyll, Rinde und Mark sind die eigentlich gallenbildenden Gewebe,

die Epidermis betheiligt sich nur in relativ bescheidenem Maassstab.

Auch hier miissen wir wieder Unterschiede in der physiologischen

Constitution der verschiedenen Zellenarten voraussetzen.

Die hier gegebene Kegel , die wir bei alien Gallenbildungen

durchgefiihrt finden — Ausnahmen sind mir bis jetzt noch nicht be-

kannt, vielleicht diirften wir in der ungeheuren Menge unzureichend

erforschter auslandischer Gallen solche vermuthen — , ist von allge-

meiner Giiltigkeit. Die anormale Anatomie der Pflanzen, aus der wir

hier ein kurzes Capitel behandeln, kennt neben den Gallen noch

anders geartete Gewebewucherungen; auch bei ihnen finden wir die

gleiche Kegel bestatigt.

Zunachst sei der Callus geschwuls ten gedacht, die nach Yer-

letzung von Pflanzentheilen bald mehr, bald minder uppig an der

1) A1b solche werden versohiedenartige, nur ausserlich sich ahnelnde Gallen-

formen zusammengefasst. Wir haben es hier nur mit denjenigen zu thun, die

durch Bildung einzelliger Ha^re zu Stande kommen und auf Acer, Tilia, Fagus u. a.

haufig sind.

2) Neben der Haarbildung tritt haufig noch eine beulige Auftreibung der

inficirten Blattstellen ein, die dafiir sprcchen, dass auch die anderen Schichten

des Gewebes ein geringes "Wachsthum in der Richtung der Blattfiachc erfahren

konnen.

Flora 1901.
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Wundflache hervorquellen. Wir wollen auf den Begriff des „ Callus*

hier nicht eingehen und die Entwickelung der Callusgeschwiilste nicht

naher behandeln, sondern nur die Frage studieren: Welche Gewebe

konnen durch Yerwundung zu Zelltheilungen angeregt werden? Die

Antwort auf die Frage ist schon von frliheren Autoren gegeben worden f)

handelt es sich urn ein cambiumfuhrendes Organ, so ubernimmt vor

Allem das Cambium die Produktion des Callus; neben ihm konnen sich

alle lebenden Zellen an seiner Bildung betheiligen — ausser der Epi-

dermis. St oil hat a. a. 0. nachdriicklich darauf hingewiesen, dass die

Epidermis von der Callusbildung ausgeschlossen bleibt. Als Ausnahme

von der Regel ist Begonia zu nennen, deren Epidermiszellen durch

Verwundung zu reichlichen Theilungen angeregt werden, und deren Ab-

kommlinge schliesslich die bekannten Blattstecklinge entstehen lassen. 2

)

Die Ausnahme kann uns aber nicht hindern, das von Stoll betonte

Verhalten der Epidermis auch weiterhin als die Regel anzuerkennen.

Der Unterschied zwischen der Epidermis und den anderen leben-

den Geweben, der sich aus ihrer Art, auf Wundreiz zu reagiren, aus-

spricht, stiinmt (iberein mit dem bei Gallenbildungen erkennbaren

Unterschied, Ton dem oben ausfuhrlich die Rede war.

Eine dritte Art von Gewebe wucherungen sind die von Sorauer 3
)

eingehend studirten „Intumescenzen a
. Sie kommen durch Zellen-

wachsthum und Zellentheilung zu Stande und zwar, wie durch

Experimente festgestellt werden konnte 4
), bei Pflanzen , die „zur

Zeit herabgedriickter Assimilationsthatigkeit bei Lichtarmuth eine Rei-

zung durch erhohte Warme bei verhaltnissmassig uberreicher Wasser-

1) Cr tiger H., „Einiges fiber die Gewebeveranderungen bei der Fortpflanzung

durch Stecklinge." Bot. Ztg. 1860 Bd, XVIII pag. 369. Stoll K., JJeber die Bil-

dung des Callus bei Stecklingen u Bot. Ztg. 1874 Bd. XXXII pag. 737. — Vgl. ferner

Mas

s

art J., „La cicatrisation chez les vege'taux." M6m. couronne*s et autres m6m.
Acad. v6g. Belgique 1898 pag. 56, 57 u. A.

2) R e g e 1 F., ,. Die Vermehrung der Begoniaceen aus ihren Blattern. u Jenaische

Ztsehr. f. Naturwiss. 1876 pag. 447. — Hansen A., „Vergleichende Untersuchungen
uber Adventivbildungen bei den Pflanzen." Abhandl. Senkenb. Naturh. Gcs. Bd. XII.

i.-A. pag. 34.

3) „Handbuch der Pflanzenkrankheiten" 2, Aufl. Bd. I pag. 222. — „Ueber
Intumescenzen." Ber. d. D. bot. Ges. 1899 Bd. XVII pag, 456. — „Intumeacenzeu
an Bluthen." Ibid. 1901 Bd. XIX pag. 115.

4) Ausser Sorauer bescbaftigte sich mit der Frage Dale Elizabeth,
^Intumescences of Hibiscus vitifolius," Ann. of Bot. 1899 Bd. XIII pag. 622, und
investigations on the abnormal outgrowths or intumescences on Hibiscus viti-

loiius Linn." Phil. Transact. Royal Soc. London Ser, B Vol. 194 pag. 163—182,
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zufuhr erlitten haben, und auf diesen Reiz nun durch Zellstreckungen

anf Kosten des vorhandenen Zellinhaltes antworten" (Sorauer). Wir
constatiren, dass auch bei Bildung dieser Gewebewucherungen die

Betheiligung der Epidermis entweder ganz ausbleibt oder hinter der

des Grundgewebes weit zuriickbleibt. In vielen Fallen wird die un-

thatige Epidermis Yon dem lebhaft wachsenden Grundgewebe zerrissen

und das Grundgewebe wuchert aus der Wunde hervor. — Im An-

schluss an die Intumescenzen erwahnen wir Haberlandt's „Ersatz-

hy dathod en u
,

x
) eine weitere Form von Gewebewucherungen. Auch

hier entsteht die Neubildung endogen. Die Zellen des Grundgewebes

strecken und theilen sich, die Epidermis wird von ihnen durch-

brochen.

Haberlandt's „Ersatzhydathoden a konnten uns den Uebergang

zu weiteren Gewebewucherungen vermitteln, deren Aetiologie noch

dunkel ist. Auch andere Reize als chemische, als Wundreize oder

die durch "Wasseriiberschuss veranlassten , konnen gleichwerthige

Hypertrophieen verursachen, die alle die von uns behandelte Regel

bestatigen. Gewebewucherungen, die hier noch genannt werden

konnten, sind in der Natur nicht selten anzutreffen, bringen aber fur

unsere Frage keine neuen Beitrage mehr. Ich verzichte daher auf

ihre Behandlung und behalte mir vor, in anderem Zusammenhange

auf sie zuruckzukommen.

Halle a. S., Botanisches Institut der Universitat, August 1901.

1) Haberlandt, Ueber experimentelle Hervorrufung eines neuen Organs

an Conooephalus ovatus Tr6c. tt Festachr. f. Schwendener, 1899, pag. 104.

ti*



Beitrage zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der

Utricularia-Blasen.

Von

Hans Meierhofer,

Hiezu Tafel II—X.

Einleitung.

Im Herbst 1898 nahm ich im botanischen Laboratorium der Uni-

versitat Zurich einige Untersuclmngen vor, um mich dariiber zu orien-

tiren, in welchen Zellen sich der rothe Farbstoff bildet, welcher im

Spatherbst eine so lebhafte Farbung der Blatter hervorruft. Zu gleicher

Zeit beschaftigte sich Dr. Overton, der damalige Assistent des hie-

sigen botanischen Laboratoriums , mil. der Aufgabe, die Rothfarbung

auf kiinstliche Weise zu erzeugen. Zu derartigen TJntersuchungen

eignen sich Wasserpflanzen , darunter auch Utriculariaceen, am

besten, wie Dr. Overton in seiner Arbeit 1

)
gezeigt hat. Jene Frage

der kiinstlichen Rothfarbung in Utricularia-Blattern und -Blasen ward

sodann von Dr. Ov e rton vorlaufig gelost, indeni er dureh zahlreiche

Yersucbe iiberzeugend nachwies, dass d as Auftreten von rothem
Zellsaft in einer engen Beziehung zum Zuckerreichthum
des Zellsaftes steht, und dass ferner relativ niedrige
Temperaturen das Eintreten der Rothfarbung begiin-
stigen. Diese TJntersuchungen aber veranlassten eine andere, die

sich auf die vergleichende Anatomie und auf die Entwickelungsge-

schichte verschiedener Utricularia-Blasen erstreckte. Die Resul-

tate dieser Untersuchungen sollen im Folgenden mitgetheilt werden.

Die vorliegende Arbeit wurde im Fruhjahr 1899 begonnen und

im Sommer 1901 vollendet. Die Untersuchungen iiber die Function

und Entwickelungsgeschichte der Utricularienschlauche sind damit

selbstverstandlich noch nicht abgeschlossen. Es tauchen bei der Be-

handlung dieser Objecte gar viele Fragen auf, deren Losung wohl

nur durch zeitraubende und sehr muhsame, peinlich sorgfaltige Unter-

suchungen moglich werden wird, besonders dort, wo es sich um die

physiologischen Vorgange handelt, die sich in den verschiedenen Theilen

der complicirten Blasenapparate vollziehen. Immerhin ist es mir ge-

1) Beobaohtungen undVersuche ii ber das Auftreten von rothem
Zellsaft bei Pflanzen. Jahrb. f. mm. Botanik Bd, XXXIII Heft 2.
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lungen, die bisherigen XTntersuchungen anderer Forsoher, welche sich

mit der Entwickelungsgeschichte und Anatomie der Utricularia-Blasen

beschaftigt haben (Cohn, Darwin, Groebel, Hovelaque, Ka-
mi en ski, Pringsheim), an einigen Stellen zu vervollstandigen

und unsere Kenntnisse von den fraglichen Organen zu erweitern.

Die histologische und entwickelungsgeschichtliche Untersuchung

wurde anUtricularia vulgaris L. vollstandig durchgefiihrt. Dann
wurden jeweilen zur Vergleichung Utricularia Bremii Heer,
Utricularia minor L. und Utricularia intermedia Hayne
herbeigezogen. Auch Utric u 1 aria neglecta Lehmann wurde

untersucht. Soweit aber die vorliegenden Fragen in Betracht kommen,
stimmt Utricularia neglecta Lehm. genau mit Utricularia
vulgaris L. iiberein. Da diese Art zudem von verschiedenen Por-

schern einfach als Utricularia vulgaris var. neglecta Lehm.
aufgefuhrt wird, so habe ich es vorgezogen, auf eine eingehendere

Darstellung der Yerhaltnisse bei dieser Art zu verzichten.

Die Arbeit gliedert sich am naturlichsten in drei verschiedene

Theile, von denen der erste die Anatomie, der zweite die Ent-
wickelungsgeschichte und der dritte die morphologische
Natur der Utricularia-Blasen, sowie die Kritik der verschie-

denen, weitdivergirenden diesbezuglichen Ansichten behandelt.

I. Anatomie der Blasen.

In unserer Gegend gibt es wohl kaum ein Sumpfgebiet, in welchem

nicht die eine oder andere Art der Grattung Utricularia zu finden

ware. Wenn die langen Sprosse einer kraftig entwickelien Pflanze

mit ihren fein zertheilten Blattern frei im Wasser fluthen, so konnen

sie von einem ungeiibten Auge leicht mit M y r i o p h y 1 1 u m verwechselt

werden. Betrachtet man aber die Pflanze genaut'r, so schliesst ein

Merkmal sofort jeden Irrthum aus — es sind die blasen formigen

Gebilde, welche an den Blattfiedern sitzen. Dass diese rundlichen

Gebildewirklich hohl sind, wird am besten durch „Luftblasen tt de-

monstrirt, die sich oft in ihrem Innern befinden. Diese Thatsache hat

friiher zu der Annahme gefuhrt, dass den Blasen an den Blatt-

fiedern ausschliesslich diePunction von Schwimmorga-

nen zukomme. Cohn 1

)
hat zuerst durch seine Untersuchungen

an den Blasen von Utricularia vulgaris L. nachgewiesen, dass

diese Gebilde Thierfallen darstellen. Drude 2

)
bekennt

1) Cohn, Beitrage zur Biologie der Pflanzen. III. Heft. 1875.

2) Drude, Die in sektenfr. Pflanzen (Schenk, Hndb. d. B. I. Bd. pag. 118—146).
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sich zu einer vermittelnden Ansicht und will die Schlauche gleich-

zeitig als Sch wimm organe und Thierfallen aufgefasst wissen.

"Ueber ihre Bedeutung als Schwimmapparate aussert er sich u. a.

pag. 134: „8ie (die TJtriculariaceen) perenniren am Grunde der stehen-

den Gewasser, in denen sie leben, und steigen zu Beginn des

Sommers mit lufterfiillten Blasen empor, um an der Ober-

flache des Wassers die weitere Entwickelung zu durchlaufen." Und

pag. 135 f&hrt er fort: „Als Benjamin 1

)
u. a. Autoren den Bau

der Blasen von Utricularia erkannt hatten, sahen sie in ihnen das

Mittel der Pflanze, um die Form des Perennirens, wie sie von ihr

schon lange bekannt war, normal zu vollziehen. Die lufterfiill-

ten Utrikeln sollten das Schwimmen erleichtern, bis

endlich beim Erloschen der Vegetationskraft das durch
die Ventile eindringende Wasser das Herabsinken der
Pflanze auf den Grund des Gewassers ermoglichte."

Benjamin's Hypothese von der Function der Blasen und ins-

besondere des Blasenventils ist nun wohl ohne Weiteres hinfallig ge-

worden durch die spater angestellten Untersuchungen von Cohn und

Darwin. 8
) Immerhin sei bemerkt, dass der Ansicht, es seien die

Blasen Schwimmorgane
?

insoferne eine gewisse Berechtigung nicht

abgesprochen werden kann, als die lufterfiillten Schlauche ganz

sicher das specifische Gewicht der Pflanze herabsetzen. Dass die

Pflanze aber auch o h n e Blasen schwimmt, ist experimentell bewiesen

worden , indem man sammtliche Blasen eines Sprosses abschneiden

konnte, ohne dass deswegen die Pflanze in grossere Tiefen sank. Man
hat auch schon daran gedacht, die Gasblasen einfach als Zersetzungs-

produkte der in den Schlauchen vorhandenen thierischen Substanzen
zu erklaren. Diese Auffassung steht aber im Widerspruch mit der

Thatsache, dass sich solche Gasblasen auch in Schlauchen vorfinden,

die noch keine thierischen Organismen beherbergen. Vielleicht muss
die Losung der Frage nach ganz anderen Gesichtspunkten versucht

werden. Ich mochte nur andeutungsweise auf einen solchen aufmerk-
sam machen. Durch sorgfaltig angestellte Versuche ist fur C i li a t e n -

infusorien, speciell Paramaecium caudatum Ehrbg., das
sich in unseren stagnirenden Gewassern ja massenhaft vorfindet, nach-
gewiesen worden, dass schwache Saurelosungen, u. a. auch Ko hie n-
dioxyd, positiv- chemotaktisch auf die genannten thierischen Or-

1) Benjamin, Ueber den Bau und die Physiologic der Utricularien Bot.
Ztg. 1848.

2) Darwin, Insektenfr. Pflanzen. DeutBch von Y. Carus. 1876.
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ganismen einwirkcn. 1st hier vielleicht ein Zusammenhang zwischcn

der „Luftblase a im Innern des Schlauches und den eindringenden

Infusorien und Crustaceen vorhanden?

Zu gleicher Zeit wie Cohn, aber unabhangig von demselben,

beschaftigte sich Darwin 1

)
mit der Untersuchung der Utricularia-

Blasen. Nur kurze Zeit nach dem Erscheinen von Cohn's Arbeit

veroffentlichte er die Resultate seiner Forschungen an Utricularia
neglecta Lehmann. Er bemerkt einleitend 2

) : „Seitdem ich die

folgende Beschreibung nach meinen eigenen Beobachtungen und nach

denen meines Sohnes Francis aufgesetzt habe, ist eine wichtige

Abhandlung von Prof. C o h n liber U trie u 1 aria vulgaris erschie-

nen, und es hat mir keine kleine Genugthuung gewahrt, zu finden,

dass meine Schilderung beinahe vollstandig mit der
jenes ausgezeichneten Beobachters ubereinstimmt. Ich

will meine Beschreibung so veroffentlichen, wie ich sie niedergeschrie-

ben, ehe ich Prof. Cohn's Schilderung gelesen hatte."

In neuerer Zeit haben sich Hovelaque 3
) mit der Anatomie der

Blasen von Utricularia vulgaris L., Goebel 4
) mit derjenigen

von tropischen, land- und wasserbewohnenden Utricularia-Arten ein-

gehend beschaftigt.

Zum Verstandniss der Ent wickelun gsgeschichte und
Morphologie der Blasen muss die Kenntniss ihrer Anatomie
vorausgesetzt werden. Da zudem verschiedene Irrthiiiner zu beseitigen

sind, die sich auf die bisherigen Kenntnisse der anatomischen Yer-

haltnisse beziehen , so darf ich eine kurze Darstellung des anatomi-

schen Baues der Utricularia-Blasen nicht umgehen.

Utricularia vulgaris L.

Die Schlauche oder Blasen von Utricularia vulgarisL.

erreichen eine Lange von 2,5—3 mm. Sie sind bilateral-symmetrisch

und zeigen deutlich einen dorsiventralen Bau (Fig. 1 Taf. II). Die

Ventralseite ist flach, die Dorsalseite dagegen stark gewolbt. Der

Schlauch ist seitlich zusammengedriickt und gestielt. Wir wollen zur

genaueren Orientirung die Region des Stieles als hi

n

ten, die ent-

gegengesetzte Seite als vorn bezeichnen. Am vorderen Ende des

Schlauches befindet sich rechts und links von der Medianebene je ein

f t ^

1) Darwin, Inaektenfveasende Pflanzen.

2) op. cifc. pag. .M58,

3) Hovelaque, L'appareil v^getatif des Bignoniac^es, . . . Utriculariees. 1 888

4) Goebel, Annales du Jardin botanique de Buitenzorg Vol. IX pag, 41— 119

Goebel, Pflanzenbiologische Schilderungen III. Bd. Marburg 1891—1893.
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stark verzweigtes Gebilde , das von Cohn 1
) als „8chnurrbart-

borsten oder Fiihlfaden" bezeichnet wurde. Darwin 8
) wahlte

hiefur den Ausdruck „Antennen", weil ihm die ganze Blase cine

gewisse Aehnlichkeit mit einem entomostraken Krustenthier zu haben

schien (a Fig. 1). Die Bezeichnung „Antennen K
ist nach ihm von

alien anderen Forschern acceptirt worden. Die beiden Antennen bilden

rait ihren zahlreichen Verzweigungen vor dem Eingang zur Blase eine

Art Reusensystem, welches ohne Zeifei dazu bestimmt ist, grossere

Thiere von dem Eindringen in die Blase abzuhalten. Rechts und links

vom Blaseneingang sind einzelne Zellen der Schlauchwandung zu

Trichomen mit spitzer Endzelle ausgewachsen (tr in Fig. 1 und den

iibrigen Abbildungen fertiger Blasen). Ihre Zahl schwankt zwischen

zwei, drei bis acht auf jeder Seite. Eine bestimmte Gesetzmassigkeit

lasst sich in ihrem Auftreten nicht erkennen, so wenig wie in der

Ausbildung der Antennen. Die Starke der letzteren besonders variirt

sehr, je nachdem die Lebensbedingungen fiir die betreffende Pflanze

mehr oder weniger gunstig aind. An gesunden, grossen Schlauchen

sind die Antennen recht kraftig entwickelt und besonders stark ver-

zweigt, wahrend sie an weniger robusten Blasen oft nur rudimentar

auftreten. Cohn's 3
)
Figur 9 stellt eine Blase mit sehr schlecht ent-

wickelten Antennen dar.4)

Der Eingang zur Blase befindet sich auf der flachen Ventral-

seite und erscheint von aussen gesehen als eine eliptische oder recht-

eckige Vertiefung, an deren Basis eine schmale Spalte quer zur

Medianebene verlauft (Fig, 2). Urn die Verbaltnisse am Eingang und

im Innern genauer studiren zu konnen, fuhren wir einen medianen

Schnitt durch eine ausgewachsene Blase (Fig. 9 Taf. III). Die Wan-
dung der Blase ist sonst iiberall z weischichtig; ist aber der
Schnitt genau median gefuhrt, so sieht man zwischen
der inneren und der ausseren Zellschicht wenige schmale
Zellreihen, die dorsal- und ventralwarts v erlaufen und

P

als Fortsetzung des aus dem Blasenstiel tretenden Ge-
fassbiindels erscheinen (lb Fig. 9 und Fig. 3). Die Zellen sind

aber so schmal, dass man es fast dem Zufall zu verdanken hat, wenn

1) op. cit. pag. 85.

2) op. oit. pag. 360.

3) op. cit. Taf. I.

4) Die Antennen der im Wasser lebenden Utricularia-Arten sind iiberhanpt

relatir klein gegenuber denen von Landformen, wo eie haufig in Gesfcalt eines den
ganzen Eingang Uberdachenden Lappene ausgebildet aind.
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sie im Sohnitt getroffen werden, und das ist wohl auoh der Grand,
warum bei Medianschnitten durch fertige Blasen diese Zellreihen meist

nicht eingezeichnet sind. CohnV) Langsschnitt ist schief gefiihrt,

daher verschwinden die „Leitbundel tt bald nach ihrem Austritt aus

dem Stiel, wahrend sie in Wirklichkeit dorsal und ventral erst am
vorderen Band der Blase endigen. Hovelaque 2

) bezeichnet diese

Zellreihen als ^fibres primitives" und hat sie meines Wissens zuerst

richtig im Querschnitt dargestellt (vgl. aueh Pig. 10 lb Taf. Ill),

wahrend er sie im Langsschnitt nur oberflachlich andeutet, Ein tadel-

loser Medianschnitt durch die Blase einer tropischen Utricularia ist

zum ersten Mai yon Q-oebel 3
)
gezeichnet worden.

Am vorderen Ende setzt sich die dorsale Blasen-
wandung ins Inn ere des Schlauches fort und bildet die

Klappe, welche den Eingang ve r sch liesst. 4
) Die Klappe

ist an der ausgewachsenen Blase zweischichtig (kl in Pig. 6, 9, 13,

15, 17 u. a.). Sowohl die Zellen der inneren als auch der ausseren

Schicht unterscheiden sich wesentlich von denen der eigentlichen

Schlauchwandung. Die Zellen der ausseren Schicht werden gegen

den unteren Rand der Klappe hin immer kleiner und schmaler, grup-

piren sich um einen Mittelpunkt (C in Pig. 11 Taf. Ill), und es zeigen

ihre Seitenwande jene eigenthfimlichen Querleisten an ihren Mem-
branen, wie man sie an den Zellen mancher Blumenblatter beobachten

kann (Pig. 4 u. 5). An den vielen Klappen, die ich untersuchte, habe

ich aber nie Zellen mit Ringfaserverdickung finden konnen, wie sie

Cohn 5
)
gesehen zu haben glaubt. Die Zellmembranen der inneren

Klappenschicht sind ebenfalls verstarkt und zeigen oft die wunder-

lichsten Verbiegungen und Verkriimmungen mit Yerdickungsleisten

in den Ecken oder in der Mitte langer Seitenwande (Fig. 12 Taf. Ill),

kurz, man konnte auf die Klappe von Utricularia vulgaris L.

genau die gleiche Beschreibung anwenden, wie sie Goebel 6
)

fur die

Klappe von Utricularia flexuosa, einer indischen Wasserutri-

cularia, gibt. Alle diese Yerstarkungen und Yersteifungen haben wohl

1) op. oit. Fig. 9 Taf. I.

2) op. cit. Fig. 550, 564, 565.

3) Annales vol. IX.

4) Aus Cohn's Darstellung ist dieser Zusammenhang der Klappe mit der

eigentlichen Blasenwand nicht ersichtlich. Seine Zeichnung, die selbst in die

neuesten Lehrbiioher aufgenommen wurde, lasst uns im Unklaren daruber, in

welcher Weise eigentlich die Klappe mit der Blasenwand verbunden ist.

5) op. oit. pag. 85.

6) Annales.
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den Zweck, der Klappc diejenige Festigkeit und Elasticitat zu ver-

leihen, welche nfithig ist , urn sie wieder in die alte Lage zuriickzu-

flihren, nachdem ein Thier den Weg ins Innere gefunden hat.

Die Klappe wird jedenfalls ziemlich stark nach unten gepresst.

Darwin 1

) u. a. Forecher haben ofters beobachten kdnnen, dass

Thiere, die nur mit einem kleinen Theil ihres Korpers in die Blase

vorgedrungen waren, trotz aller Anstrengungen nicht wieder loskom-

rnen konnten. Die Kiappe ist seitlich mit der Blasenwand und im

hinteren Theil auch rechts und links mit dem gleich zu besprechen-

den „Widerlager tt verwachsen (siehe hi in Fig. 6, 13, 15 und 16).

Nur in der Mitte hat sie so viel Spielraum, dass sie von einem ein-

dringenden Thier etwas gehoben werden kann.

Das „Wider lager" ist ein fester, widerstandsfahiger Gewebe-

korper, welcher den Abschluss der ventralen Blasenwand nach vorn

bildet, und auf dem die Klappe im Ruhezustande aufliegt (iv in Fig. 7,

9, 15, 16, 17). Darwin 2
) wahlte fur dieses Gebilde den Ausdruck

„Kragen% Cohn g
) die Bezeichnung „Kinnlade% wahrend G oebel 4

)

dafvir „Widerlager tt vorschlagt. Ich werde in der Folge den letzteren

Ausdruck immer anwenden, weil er mir am zutreffendsten erscheint,

und weil dabei Missverstandnisse in Bezug auf die Function dieses

Gewebekorpers von vorneherein ausgeschlossen sind. Aus dem gleichen

Grunde sehe ich auch davon ab, die Bezeichnung „Backen a weiter-

zufiihren, womit Cohn 5
) jene Zellschichten benennt, die als Fort-

setzung der Blasenwand gegen die Antennen hier erscheinen (6a in

Fig. 13 Taf. Ill), Schon Darwin hat auf die ausserordentliche

Wichtigkeit des Widerlagers fiir die constants Form der Blase hin-

gewiesen. Ohne diesen massiven Gewebekorper ware aber auch ein

richtiges Functioniren der Klappe undenkbar. Das zeigt sich am
deutlichsten , wenn man mit einem Scalpell das Widerlager entzwei-

schneidet. Sofort sinkt die Blase von beiden Seiten her zusammen
unter gleichzeitiger Faltung der Klappe, so dass von einem vollstan-

digen Verschluss des Blaseneingangs keine Rede mehr sein kann.

Die ausserste Zellschicht des Widerlagers besteht am Eingang

zur Blase aus schmalen Zellen, deren Seitenwande ziemlich stark ver-

dickt sind und mitunter noch Yerdickungsleisten aufweisen (Fig. IB

1) op. cit. pag. 361, 363, 366,

2) op. cit. pag. 361.

3) op. cit. pag. 83.

4) Annales vol. IX.

5) op. cit. pag, 83.
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Taf. IV). Diese Zellwandverdickung nimmt gegen das Innere ab,

dafur werden die Zellen grosser und rundlicher. Auf der Innenseite

der Blase besteht das epidermale Gewebe des Widerlagers aus den

papillenartig erhohten Basalzellen der zweistrahligen Driisen (zwd in

Fig. 7, 9, 17, 18).

Eine ausgewachsene Blase von Utricularia vulgaris L.

besitzt vier typische Dr iisenfo rraen. Den einfachsten Bau zeigen

die knopfartigen Driisen 1

), welche sich sowohl auf der Aussen-

seite der Blasen, als auch auf Blatt- und Sprossoberflache befinden.

(Fig. 19, Taf. IV.) Auf einer ins Gewebe versenkten Basalzelle
ruht eine kurze Stielzelle (auch Gelenkzelle genannt), die

ihrerseits wieder zwei rundliche End zellen tragt. Meist senken

sich die epidermalen Zellen der Blasenwand etwas gegen eine solche

Driise hin, so dass urn dieselbe eine schwache Vertiefung entsteht,

welche vielleicht als eine Art Sammelbecken fiir ein von der Driise

abzusonderndes Secret dient.

Von oben gesehen haben die beiden Endzellen die grosste Aehn-

lichkeit mit den Schliesszellen von SpaltofFnungen. (Fig. 20, Taf. IV.)

Die Frage, ob man es hier nicht mit metamorphosirten SpaltofFnungen

zu thun habe, ist schon oft aufgeworfen, aber bis jetzt noch nicht

entschieden worden. Die Entwickelungageschichte der Driisen gibt

keine Anhaltspunkte in dieser Richtung. Als eine Bestatigung im

negativen Sinne miissen auch die Beobachtungen aufgefasst werden,

die Goebel an einer landbewohnenden Form, Utricularia orbi-

culata Wall, gemacht hat, wo sich solche Driisen neben wohl aus-

gebildeten, typischen Spaltoffnungen befinden.

Die Klappe ist auf ihrer Aussenseite mit vielen dreitheiligen

Driisen besetzt, die wir Kopfchendriisen nennen wollen (kd in

1) In den jiingsten Stadien der Blatt- und Schlauchanlagen siud diese mit

zahlreichen Driisen besetzt, die sich von den knopfartigen DrQsen nur durch ihre

Grosse unterscheiden (Fig. 8, Taf. II). Ich sehe daher davon ab, sie als besonderen

wTvpus tt uufzufuhren. Diese Drusen sind protoplasmareich und sondern viel

Schleira ab. Ihre Zahl nimmt mit der Entfernung von der Yegetationsspitze rasch

ab, auch werden sie braun und hinfallig und verschwinden schliesslich ganz.

Ihre Bedeutung ist noch nicht sicher festgestellt. Es liegt nahe, zu vermuthen,

dass ihnen die Aufgabe des Schutzes dieser jungsten Pflanzentheile zukomme, sei

es gegen Austrocknung, sei es gegen Schneckenfrass ; denn nur in den Winter-

knospen sind diese zarten Theile zudem noch durch die derben, resistenten

Winterblatter geschutzt, deren zahlreiche, dichtgedrangte Borsten vermSge

ihrer Kalkinkrustation eineu wirksamen Sohutz gegen aussere, schadigende Ein-

fliisse bieten.
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Fig. 2, 9, 13, 15, 17). Man kann an ihnen deutlich eine mehr oder

weniger stark ausgezogene Basalzelle (b Pig. 21, Taf. IV), eine

kleine Mittel- oder Gelenkzelle (g) und eine End- oder

Kopfchenzelle (e) unterscheiden. 1
) Die Kopfchenzelle zeigt im

Leben auffallend grosse Vacuolen, deren Inhalt alkalisch reagirt.

Legt man Schlauche in sehr verdiinnte Methylenblaulosung, so tritt

im Zellsaft der Kopfchenzellen nacb wenigen Stunden eine prachtig

blaue Farbiing auf, wahrend das feinkornige Protoplasma des Pri-

mordialschlauches ungefarbt bleibt. Fig. 21, Taf. IV stellt eine Parti

e

derKlappe mit typischen Kopfchendriisen dar. Cohn's 2

)
Abbildung

der Kopfchendriisen ist stark schematisirt, auch sind die Membranen

viel zu dick gezeichnet. Es kommt mitunter vor, dass die Endzelle

in der Langsrichtung nochmals getheiit wird (Fig. 64, Taf. X), analog

den Drusen auf Blatt- und Sprossoberflache. Hie und da zeigt sogar

die Gelenkzelle Viertheilung (Fig. 22, Taf. V). Die Endzellen der

Kopfchendriisen konnen sehr verschiedene Form en annehmen, auch

ist ihre Insertion an der Gelenkzelle oft modificirt, wie dies z. B,

Fig. 14, Taf. Ill zeigt. Gegen den unteren Klappenrand bin treten

die Drusen weniger zahlreich auf, auch wird die Basalzelle immer

kvirzer. Diese letztere Einrichtung hat wohl den Zweck, Thiere, welche

die Drusen absuchen, allmalich gegen den Blaseneingang hinzuleiten.

Biisgen 3
) hat ferner nachgewicsen, dass die Endzellen der Kopfchen-

driisen eine schleimige Substanz absondern, die auf chemotaktischem

Wege kleine Wasserthiere anlockt. Dazu kommt noch ein weiterer

Umstand, dem wohl bis jetzt zu wenig Beachtung gescbenkt wnrde

und den ich ganz besonders hervorheben mochte. Die Zellen der

Klappe sind namlich glashell, wodurch die Klappe fast vollkommen

durchsichtig wird. Oft habe ich beobachten konnen, dass kleine Cru-

staceen mit aller Gewalt gegen die Klappe vordrangen, als ob es fur

sie dort gar kein Hinderniss gabe. Nachdem die Thierchen das

Labyrinth der Antennenverzweigungen und Drusen passirt haben,

erscheint ihnen wohl der untere Klappenrand als die Oeffnung, durch
.

welche sie entrinnen konnen. Die vordringenden Crustaceen haben

mich in ihrem Benehmen lebhaft an Sperlinge erinnert, welche sich

1) Ganz analog gebaute Drusen hat Merz (Untersuchungen iiber Anatomic

und Samenentwickelung der Utricularien und Pinguecula, Diss. Bern 1897) auf der

Klappe von Utricularia purpurea beobachtet.

2) op. cit. Fig 10, Taf. I.

3) Biisgen, Ueber die Art und Bedentung des Thierfangea bei Utricularia
vulgaris. Ber. d. D. bot. Gesellschaft 1888.
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etwa in ein Zimmer verirren, und dann gegen die Scheiben prallen,

weil sie glauben, an solchen durchsichtigen Stellen das Freie gewinnen

zu konnen. Bei den Utricularia-Blasen wird aber durch den Stoss die

Klappe gehoben, das Thier gleitet ins Innere und ist erst jetzt gefangen.

Besonders auffallig ist ferner eine eigenthiimliche Druse in der Mitte

des unteren Klappenrandes. Sie besitzt eine grosse, kugelige Endzelle,

eine Gelenkzelle und eine verhaltnissmassig kurze Basalzelle. 1
) Rechts

und links von dieser Druse befinden sich je zwei starre, borstenartige

Trichome. Die Druse ist in Fig. 2 und 23 abgebildet. In Fig. 23, Taf. Y,

sind zugleich die Insertionen zweier Trichome an der Klappe dargestellt.

Das Widerlager ist auf der Innenseite der Blase dicht mit zwei-
strahligen Driisen besetzt. (Fig. 7, 9, 17, 18, 24.) Auf einer uhr-

glasformig ernporgewolbten Basalzelle stehen zwei lange, haarformige

Zellen. die nirgends eine Querwand zeigen. An der Basis schliessen

sie auf eine kurze Strecke weit eng aneinander und sind da zu einer

Art „Stiel tt verschmalert. An den basalen Partien zeigen die Zellen

Verdickung der Membranen, welche sonst ausserst zart und mit einem

feinen Primordialschlauch ausgekleidet sind.

Die ganze innere Blasenwand ist mit Ausnahme des Widerlagers

mit zahlreichen, vierstrahligen Driisen bedeckt, welche in ihrem

Baue grosse Aehnlichkeit mit den vorhin besprochenen, zweistrahligen

Driisen zeigen. Ihre linsenformig ernporgewolbten Basalzellen sind,

verglichen mit den iibrigen Zellen der Blasenwandung, ausserst klein.

Auf der Basalzelle aber stehen hier vier Zellen, die im unteren

Theil auch zusammenschliessen und stielartig verengt sind. Oberhalb

des „Stieles a aber biegen die vier Zellen in horizontaler Richtung um,

so dass wir das Bild bekommen, wie es Fig. 25, Taf. V, im Profil

und Fig. 26 im Grundriss darstellen. Zwei der haarformigen Zellen

sind nach vorn, zwei nach hinten gerichtet. Das eine Zellenpaar

bleibt auch im vollig entwickelten Zustande kiirzer als das andere.,

Immer stehen die nach der gleichen Seite gerichteten Zellen seitlich

von einander ab. Wenn wir in eine der vier Zellen der vierstrahli-

gen Driisen da eintreten, wo sie an der Basalzelle inserirt ist, so

haben wir eine continuirliche Rohre bis zur aussersten Spitze dieses

Drusenarmes. Auch hier sind die basalen Partien zur Erhohung der

Festigkeit verdickt. Die Zellen sind mit einem ausserst feinen Pro-

toplasmabelag austapezirt und besitzen oberhalb des „Stieles a einen

deutlichen Kern. Ihre Membranen sind so straff gespannt, dass es

1) Nach Goebel (Pflanzenbiolo*. Schilder^n.) besitzt auch Utricularia

s t e 11 a r i a auf der Schlauohklappe eine solohe auffallige, schleiraabaondernde DrOso.



94

einem Thier kaum gelingt, die Zellen seitlich etwas m verschieben,

selbst wenn es die verzweifeltsten Anstrengungen macht, um sich zu

befreien. Da aber die Membranen an den in Betracht kommenden

Partien ausserst zart sind, so kann diese Starrheit der Fortsatze

wohl nur durch ihren starken Turgor erklart werden.

Bis jetzt babe ich diese Darstellung der zwei- und vierstrahligen

Drusen in den Abbildungen der bisherigen Publikationen noch nirgends

gefunden. 1

) Meist sind die haarformigen Zellen so eingezeichnet, als

waren sie an einer eigentlichen Stielzelle abgesetzt. Ich selber neigte

anfanglich auch zu dieser irrthumlichen Ansicht, wurde aber durch

die Entwickelungsgeschichte iiber den richtigen Bau aufgeklart. Dass

bei solchen Untersuchungen gut fixirtes und in Celloidin gebettetes

Material alle Tauschungen ausschliesst, ist wohl selbstverstandlich.

Die Blasen der ubrigen, einheimischen Utricularien zeigen im

Allgemeinen alle den gleichen anatomischen Aufbau, wie diejenigen

von Utricularia vulgaris L. Es lag fur mich nahe, nach all-

falligen systematischen Unterschieden zu s.uchen. Solche hoffte ich

beaonders bei Utricularia intermedia Hayne zu finden, welche

ja als eine Art Uebergangstypus zwischen land- und wasserbewohnenden

Utriculariaceen betrachtet werden muss. Ich habe die diesbezuglichen

Untersuchungen in der sorgfaltigsten Weise durchgefiihrt, aber mit

negativem Erfolg. Immerhin zeigten sich einige Abweichungen, die

im Folgenden angefiihrt werden sollen.

Utricularia Bremii Heer und Utricularia minor L.

Beide Arten unterscheiden sich in ihrer Anatomie von Utri-
cularia vulgaris L. nur durch die vierstrahligen Drusen auf

der Innenseite der Blasen. Hier sind alle vier Driisenzellen, auch
die kiirzeren, nach der gleichen Seite gerichtet. (Eig. 27, Taf. V,
stellt die vierstrahligen Drusen von Utricularia Bremii Heer,
Fig. 28 diejenigen von Utricularia minor L. dar.) Die Drusen
entwickeln sich anfanglich ganz gleich wie die entsprechenden von
Utricularia vulgaris. Im Laufe der weiteren Entwickelung kann man
aber beobachten, dass die kurzeren Zellen allmahlich eine Drehung
gegen die langeren hin ausfuhren.

Utricularia intermedia Hayne.
Diese Art unterscheidet sich von Utricularia vulgaris L.

in der Anatomie der Blasen ebenfalls nur durch die vierstrahligen
Drusen. Wahrend namlich bei Utricularia vulgaris die gleichsinnig

1) VgUndes Goebel, Pflanzenbiol. Schild. II pag, 178.
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gerichteten Zellen seitlich von einander abstehen (Fig. 26), liegen hior

je zwei Zellen hart neben einander, wenn sie nicht durch die Pre-

paration verletzt worden sind (Pig. 29). Ich habe oftmals die Con-

trole bei Blasen ganz verschiedener Exemplare von Utricularia inter-

media gemacht und die Zellen immer in der gleichen, charakteristiachen

Lage gefunden. Nach Darwin 1
) und Hovelaque 2

)
hat iibrigens

auch Utricularia montana vierstrahlige Drusen von diesem Typus.

Perner habe ich beobachten konnen, dass bei Utricularia
intermedia die knopfartigen Drusen auf der Oberfiache des

Schlauches hie und da an den Endzellen eine secundare
Querwand zeigten, so dass also auf der Gelenkzelle vier kleinere

Zellen ruhten, statt zwei (Pig. 30) analog den Drusen auf der Unter-

seite der Blatter von Pinguicula alpina L. 3
)

II. Entwickelungsgeschichte der Blasen.

Die Entwickelungsgeschichte der Blasen unserer einheimischen

Utriculariaceen ist meines Wissens bis jetzt noch nirgends eingehend

und zusammenhangend dargestellt worden. Einzelne Entwickelungs-

phasen finden sich allerdings in den Abbildungen verschiedener Autoren

(Darwin, Go e bei, Hovelaque, Pringsheim), aber die Dar-

stellung eines ununterbrochenen Entwickelungscyclus fehlt. Was man
bei den bisherigen Untersuchungen iiberall vermisst, ist die graphische

Darstellung der Entwickelungsgeschichte der verschiedenen Drusen-

form en.

„Mein Sohn und ich verwandten viel Zeit auf diesen

Gegenstand, aber mit geringem Erfolg tt

, so leitet Darwin 4
)

den Abschnitt „Ueber die Entwickelung der Blase n a
ein.

Fiirwahr, nicht besonders ermuthigend fur mich, und leider wurde ich

anfanglich nur zu oft in unangenehmer Weise an diesen Ausspruch

erinnert.

Im Sommer 1899 sammelte ich von den verschiedenen Utricularia-

Arten Alkoholmaterial , doch wurde im Laufe des Sommers 1900

lebendes Material zur nachtraglichen Controle herbeigezogen.

Die beiden einzigen Stellen, wo sich die verschiedenen Ent^

wickelungsstadien der Blasen genau verfolgen lassen, sind die Winter-

knospen (Hibernakeln, Turionen) und die Vegetationsspitzen.

1) op. cit. pag. 391, Fig. 28.

2) op. cit. pag. 711, Fig. 612.

3) VgU Goebel, Pflanzenbiolog. Schildergn. 11 pag. 126.

4) op. cit. pag. 382.
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Vom Monat August an — bei anhaltend trockenem Wetter scbon

fHiher— legen unsere einheimischen IJtriculariaceen Winter knosp en

oder Hi b e r n a k e 1 n an. Dass Trockenheit die Bildung von Winter-

knospen beschleunigt, konnte ich ofters constatiren. Im Friihjahr 1900

zog ich aus Hibernakeln von 1899 Utricularia vulgaris L. in

Cultur. Anfangs Juni vergass ich einmal langere Zeit, den Pflanzen

wieder Wasser zuzufuhren, so dass das Gefass fast vollstandig aus-

trocknete. Da zeigte sich die auffallende Erscheinung,

dass alle, auch die kleinsten Sprossenden, scbon

Winterknospen gebildet hatten, die freilicb etwas

zwerghaft aussahen. Am 3. Juli 1899 fand ich Utricula-

ria intermedia Hayne an einer sebr trockenen Stelle des alten

Glattlaufes bei Riimlang. Jeder blatttragende Spross trug

be re its eine Winterknospe, wahrend Exemplare der gleichen

Art, die aber am 22. September 1900 gesammelt wurden, nocb

keine Hibernakeln zeigten. Freilich waren diese letzteren Pflanzen

reichlich mit Wasser versehen. Es ist dies um so auffallender , als

ja Utricularia intermedia Hayne nach ihrem Bau und ihrer

Lebensweise von alien unseren einheimischen Arten als am geeignet-

sten erscheint, sich dem Leben auf dem Lande anzupassen. Es liegt

nahe, anzunehmen , dass die einzelne Pflanze durch Bildung von

Winterknospen in dem Momente fiir die Erhaltung der Art sorgt, wo

sie Gefahr lauft, infolge der ungiinstigen Lebensbedingungen zu Grunde

zu gehen, 1
) Diese Annahme rechtfertigt sich um so eher, als man bei

uns selten fructificirende Exemplare findet. Ich selber habe nie solche

beobachten konnen , trotzdem ich mir die grosste Miihe gab, Samen
aufzufinden. Utricularia vulgaris L. speciell scheint in gewissen

Gegenden allerdings eher zu fructificiren als bei uns; denn es standen

z. B. Kamieuski 2
)

geniigend Samen zur Yerftigung, um die Kei-

mung zu verfolgen. Bezuglich der ubrigen Arten bemerkt er aber8
):

„Die Keimung konnte ich wegen Mangels an entsprechendem Samen-

material nicht beobachten."

Lost man an einem Sprossende die ausseren Blatter los, welche

dieVegetationsspitze umhullen, so kann man von blossem Auge
oder mit der Lupe junge Schlauche am Grunde der Blattfiedern

1) Wie schonGoebel (Pfianzenbiolog. Schilderungen II pag. 360) auf Grund

von Versuchen an Myriophyllum gezeigt hat.

2) Kamienski, Vergleichende Untersuchungen uber die Entwickelungs-

geschichte der Utricularien. Bot. Ztg. 1877 Kr. 48.

3) op. cit. pag. 775.
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wahrnehmen. Sie sind aber in ihrer Entwickelung schon weit vor-

geschritten. Will man die ersten Schlauchanlagen bekommen, so legt

man eine mit den jiingsten Blattern herauspraparirte Vegetationsspitze

unter das Deckglas, setzt etwas concentrates Chloralhydrat oder

Kalilauge hinzu und iibt einen leichten Druck auf das Deckglas aus.

Die einzelnen Theile werden dadurch recht deutlich blossgelegt. Zur

Herstelhmg von Dauerpraparaten ist es vortheilhafter, Winterknospen

oder Vegetationsspitzen in Celloidin einzubetten, dieses in einem Ge-

inische von 9 Theilen Glycerin und 1 Theil 80proc. Alkohol zu harten,

und dann Langs- und Querschnitte auszufiihren. Man kann zwar

auch Schnitte herstellen, ohne die Objecte einzubetten, aber dann

fallen die einzelnen, nur lose zusammenhangenden Partien leicht aus-

einander. Sammtliche Schnitte wurden von freier Hand ausgefuhrt.

Zum Studium der Entwickelungsgeschichte der Driisen besonders

ist die Tinktion der Schnitte mit -Hamatoxylin oder Hamalaun un-

erlasslich.

Utricular] a vulgaris L.

Die jiingsten Blatter, an denen die Blasenanlagen sichtbar sind,

lassen nur geringe Fiederung erkennen, und die einzelnen Segmente

sind noch stumpf , abgerundet (Fig. 31 Taf. VI). An der Basis des

Blattes bemerkt man bald da, wo das erste Fiederblattchen sich ent-

wickeln sollte, ein auffallend kurzes, gedrungenes Segment, es ist

die junge Schlauchanlage (scha in Fig. 32). In einem etwas

spateren Stadium erseheint diese Anlage als eine Kugel , die auf

einem sehr dicken Stiele sitzt, und gleichzeitig bildet sich ungefahr

im Aequator dieser Kugel eine Gewebewucherung, die sich als Quer-

wulst zu erkennen gibt (qw in Fig. 32 und 33). Diese Partie

wird spater zur ventralen Blasenwand mit dem Wider-
lager. Infolge ungleichen Flachenwachsthums kriimmt sich der dem

Stiel abgewendete Pol (p in Fig. 32 und 33), und es entsteht ober-

halb des Widerlagers eine Vertiefung. Im Laufe der weiteren Ent-

wickelung kriimmt sich die Spitze dieses Poles einwarts gegen den

Querwulst (Fig. 34). Dadurch entsteht eine Hohlung, die bis auf einen

schmalen Eingang verschlossen ist, weicher, von aussen gesehen, als

eine quer zur Medianrichtung verlaufende Spalte erseheint (sp in Fig. 35).

Die seitliche Blasenwand wird gebildet durch die

rechts und links sich emporkriimmenden Rander des

Blattsegmentes, das zu einem Schlauch umgewandelt wird. Urn

diese jiingsten Entwickelungsphasen moglichst drastisch darzustellen,

mochte ich den noch unveranderten Blattabschnitt , aus dem der

Flora 1902. 7
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Sehlauch sich bilden soil, mit der flach ausgebreiteten Hand ver-

gleichen. Drucken wir diese seitlich etwas zusammen, so entsteht

auf der inneren Handflache eine Vertiefung, welche gegen den ITnter-

arm hin durch die Handwurzel, nach vorn durch die Fingerglieder

begrenzt ist, Kriimmen wir nun die Finger allmahlich einwarts, so

fiihren sie genau die gleiche Bewegung aus wie der obere Pol (p in

Fig. 32, 33, 34) der jungen Blasenanlage. Der von der geschlossenen

Hand umgrenzte Raum wiirde dem Hohlraum des Schlauches entsprechen.

Indem nun die Zellen auf der dem Eingang abgewendeten Seite

starker wachsen als die der ubrigen Partien der Blasenwandung, wird

der Hohlraum immer grosser. Von einer Bildung des Hohlraumes

„durch Zerreissungen im Zellgewebe", wie P. Reinsch 1

)

annahm, kann also keine Rede sein. Aber auch Fringsheim's 2
)

Anschauung iiber die Entwickelung der Blasen beruht auf einem Irr-

thum. Er bezeichnet die Anlage der ventr'alen Blasen wand als „se-

cundaren", diejenige der dorsalen Partie als „primaren Vege-
tationskegel" und bemerkt pag. 104: „ Diese zu einander geneigten

Organe, der primare und der secundare Vegetationskegel, schliessen

zusammen den Hohlraum des kiinftigen Schlauches ein, der sich dann

nur noch durch das Wachsthum der ihn begrenzenden Organe ver-

grossert. Eine Complication tritt aber hier im Laufe der spateren

Entwickelung durch das eigenthiimliche, zur Bildung des sog. Ventils

fiihrende Verwachsen der beiden urspriinglich freien Vegetationskegel,

des primaren und secundaren, ein. Es verwachsen diese in den Hohl-

raum des Schlauches bis dahin nur einfach hineinragenden Vegetations-

enden namlich noch einseitig mit einander langs eines Stiickes der

eiuandcr beriihrenden Seite, und das aus dieser Verwachsung ent-

stehende Verbindungsgewebe entwickelt sich fortwuchernd zu einer

die beiden urspriinglichen Vegetationsspitzen verbindenden Gewebe-
platte, mit diesen gemeinschaftlich eine Art an einer Seite offenen

Trichters bildend, der sich nach innen erweitert und, von der Miin-

dung in die Hohlung des Schlauches hineinragend, einen kanalartigen

Zugang in das Schlauchinnere darstellt." In Wirklichkeit handelt es

sich bei der Bildung der Blasen nicht um verschmelzende Vegetations-

spitzen, sondern um eine Art Ringwall auf einem Blattsegment, Ich

glaube auch, durch die Darstellung der Anatomie der Blasen klar-

gelegt zu haben, dass der Eingang des Schlauches nicht durch einen

„Trichter a im Sinne Pringsheim's gebildet wird.

1) Reins ch, Denkschrift der k. bayer. bot, Ges, zu Regensburg 1859.

2) Pringsheim, Mouatsber. d. k. preuas. Ak. d. Wiss, zu Berlin. 1869.
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Anfanglich besteht der Schlaucb uberall aus drei Zellschichten,

er erscheint also als ein Blattlappen mit oberer und unterer Epider-

mis und einem einschichtigen Mesophyll. Nach und nach aber wird

das subepidermal Gewebe zerstort und resorbirt, die mittlere Schicht

verschwindet also und die aussere und innere epiderraale Schicht be-

riihren sich spater vollstandig. Das prim are subepidermale
Gewebe bleibt nur noch erhalten im Widerlager und in

den wenigen schmalen Zellreihen', die dorsal- und
ventralwarts median bis zum vorderen Rand der Blase
verlaufen (lb Fig. 3, 9, 10).

Die weitere Entwickelung der Schlauche lasst sich am besten an

median gefiihrten Schnitten durch junge Blasenanlagen erkennen

(Pig. 36, Taf. YI). Der obere Rand der Blase kriimmt sich nun all-

mahlich einwarts (Fig, 37, 38, 39) und zwar auf der ganzen Aus-

dehnung des quer zur Langsaxe verlaufenden schlitzformigen Ein-

ganges. Die zunachst frei in das Innere vorragende Lamelle verwachst

spater seitlich mit der Blasenwandung und stellenweise auch mit

dem Widerlager und wird nun Ventil oder Klappe genannt.

Letztere ist also entstanden durch Fortwucherung der
dorsalen Blasenwandung in's Innere des Schlauches.
Die Klappe ist anfanglich auch dreischichtig (Fig. 40), bei ihr ver-

schwindet aber am fruhesten die subepidermale Schicht (Fig. 41, 42,

43, 44, Taf. VII) und zwar so vollstandig, dass die ausgebildete Klappe

immer nur aus zwei Zellschichten besteht mit Zellen von dem typi-

schen Bau, wie er oben geschildert wurde.

Die aquatoriale Gewebewucherung, welche an der jungen Blasen-

anlage zuerst auftritt, wird, wie bereits angedeutet wurde, zur ven-

tralen Blasenwand. Sie halt wahrend der Entwickelung nicht

Schritt mit den ubrigen Partien des Schlauches und bleibt daher re-

lativ kurz. An ihrem vorderen Ende bildet sich ein fester, kraftig

entwickelter Gewebekorper, der wie eine quer zur Langsaxe gestellte

Sperrleiste die ventrale Blasenwand aus&espannt erhalt, es ist das

Widerlager, dem die Klappe im Ruhezustand aufliegt.

Wenn die junge Blase in ihren Haupttheilen angelegt ist, sieht man

die A n t e n n e n in Gestalt kleiner Protuberanzen am Stirnrand des

Schlauches auftrefcen (Fig. 43 zeigt das im Schnitt, Fig. 41, 44, 45, 46 in

der Aussenansicht). Bald fallen im Gewebe der Antennenanlagen einzelne

Zellen auf, die sehr protoplasmareich sind und sich iiber die anderen Zellen

emporwolben. Es sind dies die Stellen, wo die Antenne sich zu verzweigen

beginnt. Ein etwas spateres Stadium zeigt dies noch deutlicher. Auf
7*
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den hcrvorgewolbten Zellen sind unter gleichzeitiger Grossenzunahme

durcli successive Thcilung 2, 3—5 Zellen entstanden, die sich noch

um ein Bedeutendes strecken (Fig. 47, Taf. VIII). So kommt dann

schliesslich das Aussehen der Antennen zu stande, wie es die An-

sichten der verschiedenen ausgebildeten Schlauche darstellen.

Alle Drusen der Blasen von Utricularia vulgaris

haben Trichomnatur, sie gehen hervor aus einer ein-

zigen, epidermal en Zelle. Das lehrt uns ihre Entwickelungs-

geachichte, die im Folgenden geschildert werden soil.

Ich beginne mit den knopfartigen Drusen auf Schlauch-j

Blatt- und Sprossoberflache. An Schnitten durch junge Blasen be-

merkt man, dass einzelne Zellen der aussern epidermalen Schicht

der Schlauchwandung sich papillenartig nacb aussen wolben (pi Fig. 48).

Es erfolgt eine Theilung des Kernes und die Bildung einer neuen

Membran senkrecht zur Langsaxe der Mutterzelle. Dadurch sind

zwei Zellen entstanden, eine schmale, in die Blasenwand versenkte,

und eine halbkugelige, welche iiber die Oberflache des Schlauches

emporragt (Fig. 49). Die iiber die aussere Wand der Blase sich er-

hebende Zelle nimmt keulenformige Gestalt an. Nachdem sich ihr

Kern getheilt hat, erfolgt die Abschnurung einer kurzen Gelenkzelle.

Der Kern der Endzelle theilt sich nun wieder, es bildet sich eine

Membran senkrecht zur vorher entstandenen, so dass nun auf der

Gelenkzelle zwei kleinere, ovoide Zellen ruhen (Fig. 19, Taf. IV).

Reeht interessant ist die Entwickelung der zweistrahligen
Drusen auf dem inneren Rande des Widerlagers. Die epidermalen

Zellen schwellen an und bilden Papillen. Nun erfolgt eine Zweitheilung

des Kernes und die Bildung einer Membran parallel zur Schlauch-

wandung (Fig. 50). Die iiber das Gewebe der Letzteren in den Hohl-
raum des Schlauches frei vorragende Endzelle schwillt an, und es

findet eine neue Kerntheilung statt. Das keulenformige Gebilde wird

durch eine in der Langsrichtung auftretende Membran getheilt (Fig. 51).

Die beiden neu entstandenen Zellen wachsen nun in die Lange und
dehnen sich auch seitlich etwas aus, mit Ausnahme jener Partien,

welche eine Art „Stiel u bilden (siehe Fig. 17, 18, 24).

Von sehr hohem Interesse ist auch die Entwickelung der vi er-
st rahligen Drusen im Innern der Blase. Sie treten gleichzeitig

mit den zweistrahligen Drusen auf und machen anfanglich die gleichen

Entwickelungsphasen durch, wie diese (Fig. 52, 50, 53, 53 a). Dann
aber entsteht in dem keulenartigen Gebilde fiber der Basalzelle eine

zweite Membran in der Richtung der Langsaxe, so dass hier vier
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langliche Zellen auf der Basalzelle stehen (Fig. 54 zeigt dieses Sta-

dium von der Seite, Fig. 55 von oben gesehen). Die unteren, basalen

Partien dieser vier Zellen bilden den „Stiel", die oberen wachsen
parallel zur Schlauchwandung aus (Fig, 56 und 57). Da die Zellen

itn Centrum eng zusammen schliessen, konnen sie sich in centripetaler

Richtung nicht ausdehnen. Die weitere Entwickelung bleibt daher

auf die peripheren Partien der vier Zellen beschrankt. Ea ware zwar

noch die Moglichkeit vorhanden, dass die Zellen in der Langsrichtung

auswachsen wiirden, wie dies bei den zweistrahligen Driisen geschieht.

In der Tbat gibt es solehe Driisenformen, die als Uebergange zwischen

den zwei- und vierstrahligen Driisen aufgefasst werden miissen. Ich

habe mehrmals solehe Zwischenformen beobachten konnen. Sie finden

sich etwa da, wo die Blasenwand in das Widerlager ubergeht. In

solchen Fallen sind alle vier Zellen gleich lang und parallel zu einander

(Fig. 58).

Am friihesten treten die Kopf che n d r u sen auf 1
). Schon

Darwin bemerkt dariiber 2
): „Die Driisen auf der Klappe und dem

Kragen erscheinen in einem so friihen Alter, dass ich ihre Entwicke-

lung nicht verfolgen konnte. Es war mit ausserordentlichen Schwie-

rigkeiten verbunden, die allerersten Stadien zu bekommen. Da diese
J-

Anfangsstadien sehr klein und zart sind, gehen sie beim Fixiren leicht

zu Grunde, indem sie schrumpfen.

Die Zellen, welche zu Driisen auswachsen, fallen auf durch reichen

Protoplasmagehalt und einen relativ grossen Kern. Die aussere

Membran wolbt sich uhrglasformig empor und der Kern theilt sich.

Zwischen beiden Tochterkernen entsteht eine neiie Zellwand. Dadurch

wird eine ovoide Zelle von der eigentlichen Basalzelle geschieden.

Letztere streckt sich noch bedeutend, ohne indess durch Querwande

gegliedert zu werden, wie dies Hovelaque 3
)

irrthiimlicherweise

darstellt. Der Kern der ovoiden Zelle theilt sich nochmals, und wieder

werden die beiden Tochterkerne durch eine Membran getrennt, die

parallel zur vorher gebildeten auftritt. Dabei bleibt die eine der

neu entstandenen Zellen klein und wird zur Gelenkzelle. Die andere

Tochterzelle nimmt an Volumen bedeutend zu und wird zur End-

oder Kopfchenzelle (Fig. 59, Taf. IX).

Aus der vorangegangenen Darstellung der Entwickelungsgeschichte

1) Ihr frtihes Auftreten isfc z. B. in Fig. 59, Taf. IX, daraus ersichtHch, dass

die Driisen sich schon entwickeln, bevor die subepidermal Schicht in der Klappe

vollstandig verschwunden ist.

2) op. eit. pag, 386.

3) op. oit, pag. 663, Fig. 554.
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der Driisen zeigt sich recht deutlich, dass sich die verschiedenen

Driisenformen alle auf einen Typus zuriickfiihren lassen. Jede Druse

zeigt im Laufe ihrer Entwickelung einmal das Stadium, wo sie nur

aus einer Basal- und einer Endzelle besteht. Bevor sich der betref-

fende Blattabschnitt zur Blase umbildete , waren wohl alle Driisen

gleichgestaltet, und zwar ist es naheliegend, anzunehmen, dass sie

sich in ihrem Bau am meisten den knopfartigen Driisen naherten, die

wir auf Blattern und Sprossen finden. Als aber die Stellung der

Driisen und wohl auch ihre Punctionen verschiedene wurden, diffe-

renzirten sie sich zu den Formen, die wir heute im Innern der Blasen

und auf ihrer Oberflache beobachten konnen.

Die Blasen von ITtricularia Bremii He er, Utricularia

minor L. und Utricularia intermedia Hayne entwickeln sich

genau in der gleichen Weise, wie diejenigen von Utricularia vul-

garis L. Da die Schlauche der verschiedenen Arten in ihrem ana-

tomischen Bau bis auf wenige Einzelheiten vollstandig mit einander

ubereinstimmen, war dieses Resultat der entwickelungsgeschichtlichen

Untersuchung vorauszusehen.

III. Die morphologische Natur der Blasen.

Zu den schonsten und interessantesten Problemen, deren Losung

sich die moderne Morphologie zur Aufgabe gemacht hat, gehoren un-

streitig die Yersuche, uns liber die allmahliche Metamorphose ver-

schiedener Pflanzenorgane aufzuklaren. Die Frage nach dem mor-

phologischen Wertb eines Pfianzenorganes drangt sich uns in erster

Linie da auf, wo wir es mit auffalligen, von der gewohnlichen Norm
abweichenden Formen zu thun haben. Das ist gewiss in hohem Maasse

der Fall \ei den complicirten Thierfallen der verschiedenen insekti-

voren Pflanzen. Ihre Fangapparate haben denn auch in der That

von jeher das Interesse des Forschers erregt und manche Versuche
zur Deutung ihres morphologischen Werthes gezeitigt, wobei aber die

Ansichten der verschiedenen Forscher weit aus einander gehen.
Pringsheim 1

) fasste die Resultate seiner morphologischen
Untersuchungen an den Blasen von Utricularia vulgaris L. in

folgenden Satz zusammen: „Die Entwickelungsgeschichte der Schlauche
und der Vergleich der Entwickelungserscheinungen ihrer Jugend-
zustande mit den Vorgangen an den Vegetationskegeln der normalen
und rankenartigen Sprosse lasst daruber kaum einen Zweifel,
dass die Schlauche eigen thumlich m odificirte Sprosse

1) Pringsheim, Monatsber. d. Berliner Akad. d. Wissensch. 1869
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sind, die, den rankenartigen S pro seen am nachsten ver-
wandt, eine noch grossere Metamorphose als diese er-
litten haben". Darwin 1

)
beschaftigte sich ebenfalls mit der Frage

nach der morpologischen Natur der Utricularia-Blasen, kam aber zu

keinem definitiven Resultat. Speciell beiUtricularia neglect a

Lehm. beschrankte er sich darauf, die Vermuthung auszusprechen,

„dass die Antennen z wei A btheilungen desBlattes ent-
sprechen, welche vomEnde der Blase ausgehen*. Iminer-

hin lasst sich daraus und aus der Zeichnung einer jungen Blase 2
)

unschwer der Schluss ziehen, dass ihm schon eine ahnliche Losung

der Frage vorgeschwel)t haben mag, wie sie unserer heutigen Auf-

fassung entspricht. Diese Annahme wird ferner gerechtfertigt durch

eine Notiz, die er bei Anlass der Besprechung von Utricularia
montana beifugt. Er schreibt pag. 389: „Prof. Oliver hat eine

Pflanze von U trie ularia Jamesoniana abgebildet (Proced. Linn,

Soc. vol. IV, pag, 169), welche ungetheilte Blatter und Rhizome gleich

denen unserer Species hat; aber die Bander der terminalen
Halften einiger Blatter sind in Blasen verwandelt.
Diese Thatsache weist deutlich darauf hin, dass die Blasen auf
den Rhizomen der gegenwartigen und folgenden Arten
modificirte Segmente des Blattes sind; sie werden da-

durch mit den an die getheilten und schwimmenden
Blatter der in Wasser lebenden Arten gehefteten
Blasen in Uebereinjstimmung gebracht".

Kamienski 3
)

verfolgtc eingehend die Keimung des Sarnens von

Utricularia vulgaris L. und gelangte zu der Erkenntniss, dass

die erste Blase, die beim Keimling auftritt, dem Theil eines Blattes

entspreche. Er schreibt u. a. pag. 770: „So bekoinmen wtr eine junge

Blattanlage, die aus drei Protuberanzen besteht, einer mittleren,

der Blattspitze, die sich zu einer Blase umwandelt, und zwei

seitlichen".4
) Bahnbrechend und wohl fur alle Zeiten vorbildlich sind

1) Darwin, InBektenfressende Pflanzen.

2) op. cifc. pag. 384, Fig. 24.

3) KamiSnski, Vergl. Uuters. iiber d. Entwickelungsgesch. d. Utricularien,

Bot. Ztg. 1877.

4) Nach Goebel 1st diese Bcmerkung Kami^nski's allerdings zunachst

dahin zu berichtigen, dam sich nicfit die Blatfsprtze, „Bondern ein durch

Oabelung entstandener Blattstrahl" zur Blase urabildet. Ioh babe aber

die Aeusserung Kamienski 's doch citirfc, weil es sieh in diesem Abachnitt

speciell nur datum handelt, den morphologischen Werth dor Blasen (modificirter

Biatttheil) festzustellen.
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aber erst die klassisohen Untersuohungen geworden, die Qoebel 1
)

an land- und wasserbewohnenden Utricularien vornahm. Goebel hat

an Hand eines reichhaltigen, in den verschiedensten Theilen der Erde

gesammelten Vergleichsmaterials den Beweis geliefert, dass die

Blasen als Umbildungen von ganzen Blattern oder ein-

zelnen Blattstrahlen aufzufassen sind.

Die folgenden Ausfiihrungen werden neues Beweismaterial fiir

einige unserer einheimischen Arten erbringen.

Utricularia vulgaris L.

Diese ist die grosste unserer einheimischen Utricularia-Arten und

fast in jedem Torftiimpel zu finden. Ihre Blatter sind zart gefiedert

und mit zahlreichen Schlauchen besetzt. Keine andere Art weist

deren so viele auf. Die Zahl der Blasen schwankt, je nach der

Grosse und Entwickelung des betreffenden Blattes. Die Blatter,

welche im Priihjahr aus der Winterknospe hervortreten, zeigen nur

wenige Blasen, wahrend man im Sommer, wenn die Pflanze bluht,

Blatter mit hundert und mehr Schlauchen beobachten kann. Eine

Sonderung in schlauch- und blatttragende Sprosse tritt hier nicht ein.

Die Schlauche sind gestielt und in der Weise orientirt, dass sie ihre

Oeffnung immer gegen ihre Abstammungsaxe richten, wenn nicht ein

mechanischer Eingriff in ihre Stellung stattgefunden hat. Sie sitzen
am Grunde der Blattfiedern und zwar da, wo man ein

erstes Fiederblattchen erwarten wurde. Das ist sehr schon

zu sehen in Fig. 65, Taf, X. Es zeigt sich auch in der That, dass
an Stelle der Blase ein Fiederblattchen sich ausbildet,
wenn die Anlage von Schlauchen aus irgend einem
Grunde unterdriickt wird. So habe ich in einem Torfgraben

bei Einsiedeln eine Utricularia vulgaris L. gefunden, gesund, auffallend

schon grun, aber mit zahlreichen Seitensprossen, deren Blatter keine

Schlauche besassen. Hier zeigten sich aber deutlich an Stelle der

Blasen kleine Fiederblattchen. Kami^nski 2
) hat etwas Aehnliches

bei Keimpflanzen von Utricularia vulgaris beobachtet. Er schreibt

daruber u. a. : „Nur auf eine Art der Abweichungen will ich grosseres

Gewicht legen, es sind das Ruckschlage zu den primaren Blattern-

Manchmal wird namlich aus der Anlage, aus welcher
im normalen Falle die primare Blase entsteht, direct
ein primares Blatt gebildet*.

1) Goebel, Utricularia. Ann. du Jard. bot. d. Buitenzorg, vol. IX. — Goebel,
In Schenk, Hdb. d. Bot, III. Bd. - Goebel, Organographie der Pflanzen.

2) op. cit. pag. 773.
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Als Beweis fur die Sprossnatur der Schlauche erwlhrrt Prings-
heim 1

) u. a. aucb der Thatsaehe, dass hie und da unmittclbar nebcn

einer ersten Schlauchanlage eine zweite auftritt, so dass wir im ersten

Momente den Eindruck erhalten, als wiirde der secundare Schlauch

dem Stiele des primaren entspringen. Darauf ist zu entgegnen, dass

sich ja ebenso gut eine zweite Blattfieder in einen Schlauch umwan-
deln kann, wie die erste. Es liegt dies da besonders klar, wo neben

den Schlauchen noch die iibrigen Blattfiedern erhalten sind, wenn

auch nur rudimentar. Ein solcher Fall ist in Fig. 60, Taf. IX, dargestelU.

Wir haben dort die Anlage eines Blattes mit fiinf Fiedern. Zwei

davon sind in Blasen umgewandelt (61, 62), die ubrigen drei sind als

rudirnentarc Fiedern erhalten geblieben (/j, /2,/s). Ich werde iibrigens

spater auf ahnliche Beispiele zuriickkornmen. Die Behauptung P r i n g s

-

heim's, dass sich aus dem Stiel eines. Schlauches nachtraglich ein

Vegetationskegel entwickele, ist wohl dahin zu berichtigen, dass der

Schlauch am Yegetationskegel und nicht letzterer am Schlauch ent-

steht. Es ist ja allerdings richtig, dass diese Art von Vegetations-

spitzen, welche verkiimmerten Sprossen angehoren, ofters zu beobachten

sind, und bei oberflachlicher Betrachtung als secundare Gebilde des

Schlauchstieles erscheinen. Bei genauerer Untersuchung aber erkennt

man sofort, dass die Stellung der Blase an diesem ver-

kiimmerten Spross genau der Stellung eines Blattes

unter normalen Verhaltnissen entspricht. Hier ist eben das

ganze Blatt in der Bildung der Blase aufgeg angen, wie dies z. B. bei

Utricularia Hookeri meist der Fall ist.
2
) Blasen mit Adventiv-

sprossanlagen hat Goebel 8
)

auch haufig bei Utricularia reti-

culata S. M. beobachtet. Bei Utricularia vulgaris L. speciell

sind diejenigen Falle weitaus die haufigsten, wo ein Blat tstrah 1

in eine Blase umgewandelt wird. Das ergibt sich schon bei ober-

flachlicher Betrachtung aus der Stellung der Schlauche.

Utricularia Bremii Heer.

Die Schlauche sitzen hier im Allgemeinen ebenfalls an Blattern,

und zwar in geringer Zahl, 2, 3—7 pro Blatt. Es treten aber auch

Sprosse auf, die neben verkiimmerten Blattern ausschliesslich Blasen

tragen. Fig. 61, Taf. IX, zeigt ein Blatt eines solchen Sprosses. Das

Blatt hat sich zunachst gegabelt, jeder Strahl nochmals, und nun ist

einer der secundaren Blattstrahlen in eine Blase umgewandelt worden .

1) op. cit.

2) G oebel, Organographie der Pflanzen pag. 446.

3) Goebel, Annalee d. Jard. bot d. Buitenzorg vol, IX.
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Das atimrat auffallend genau uberein mit den Beobachtungen, die

Goebel an einer tropischen Wasserutricularia gemacht hat, Er be-

merkt bei der ;Beschreibung von Utricularia exoleta u. a.:

„Ebenso finden sich Blatter, die zunachst sich gabeln, worauf der

eine Blattstrahl sich weiter in zwei theilt, von denen einer zur Blase

entwickelt ist
a

. Den gleicben Fall zeigt auch Fig. 62, nur ist das

Entwickeiungsstadium ein viel jiingeres. Vom Spross geht ein junges

Blatt ab mit drei Blattstrahlen und einem Schlauch. Die Anordnung

der verschiedenen Theile zeigt recht deutlich, dass urspriinglich rechts

auch zwei Blattstrahlen angelegt waren, von denen nun der eine in

eine Schlauchanlage umgewandelt worden ist. Ein drittes derartiges

Beispiel stellt Fig. 63, Taf. X dar. Ein Blattstrahl hat sich zunachst

getheilt, und der eine Abschnitt gabelt sich wiederum dichotomisch, ohne

eine Schlauchanlage zu bilden. Der andere Abschnitt aber entwickelt sich

in der Weise, dass er sich auch nochmals theilt, aber nun den einen

secundaren Blattstrahl in eine Blase umwandelt. Wie aus der Fig. 63

deutlich zu ersehen ist, entspricht in diesem Falle die Blase zwei
Blattstrahlen dritter Ordnung.

Utricularia minor L.

Die Stellungsverhaltnisse der Schlauche aind hier die gleichen

wie bei Utricularia Bremii Heer, nur sind die Blasen wesentlich

kleiner. Sowohl hier, als auch bei der vorigen Art kann man be-

obachten, dass die Bildung der metamorphen Sprosse zunimmt mit

der Abnahme der Wassertiefe. Sie stecken im Schlamm, sind etiolirt

und zeigen sich besonders im Friihjahr und Herbst. Vielleicht ist dieser

Umstand damit in Zusammenhang zu bringen, dass im Fruhjahr die

mikroskopische Thierwelt sich eben erst im Torfschlamm zu entwickeln

beginnt, im Herbst aber sich bereits wieder an den Grund der Gewasser

zuriickgezogen hat, urn da in Gestalt der verschiedensten Cystenformen

zu iiberwintern. Zu beiden Jahreszeiten wiirde also die Pflanze rait Hilfe

der metamorphen Sprosse die Situation moglichst rationell ausniitzen.

Es ist oft schwierig, Utricularia Bremii Heer und Utri-
cularia minor L. ^auseinander zu halten, wenn nicht bliihende

Exemplare zur Verfugung stehen. Die Blatter der metamorphen Sprosse

sind auch bei U

t

ricul aria minor L. haufig auf wenige, rudimentare

Fiedern reduzirt. In andcren Fallen kann man beobachten, dass

scheinbar aus einem Blasenstiel ein zweiter Schlauch hervorgebt, was

P rings heim.zu der irrthumlichen Behauptung Anlass gab, die Blase

entbpreche einem metamorphosirten Spross. Da sind eben beide auf-
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einander folgenden Blattstrahlen in Blasen umgewandelt worden, und
nicht nut- der eine, wie dies bei der vorhergehenden Art dargcstellt wor-

den ist. Einen solchen Fall haben wir in Fig. 66, wo auch noch Rudimente

dee nicht metamorphosirten Blattrestes wahrgenommen werden konnen.

Utricularia intermedia Hayne.

Nach Goebel miissen die Wasserutricularien als reduzirter

Typus der Landformen aufgefasst werden. Wie schon oben erwahnt

wurde, bildet speciell Utricularia intermedia Hayne eine Art

Uebergangstypus zwischen beiden Extremen. Hier sind im Allgemeinen

schlauchtragende und blatttragende Sprosse scharf getrennt. Die Er-

steren sind negativ heliotropisch, stecken im Schlamm, sind etiolirt

und dienen offenbar wie bei den schon besprochenen Arten als Er-

nahrungsorgane, in zweiter Linie wohl auch zur Verankerung. Es

gibt indessen Uebergange zwischen beiden Arten von Sprossen. So

babe ich beobachten konnen, dass ein schlauchtragender Spross seit-

lich einen nur blattertragenden entwickelte, der seinerseits wieder

metamorphe, schlauchtragende Sprosse entsendete. Zweimal habe ich

ferner den Fall beobachtet, dass an einer Fieder eines griinen Blattes

ein kleiner Schlauch entwickelt war, wahrend sonst am ganzen Spross

nirgends eine Blase sich zeigte. Goebel hat dieselbe Wahrnehmung

gemacht und bemerkt hieriiber : „I)ie griinen Laubblatter der anderen

(blatttragenden) Sprosse tragen gewohnlich keine Blasen, dass sie

indes hier nur verkummert sind, mag daraus hervorgehen, dass sie

gelegentlich auch an diesen Bl attorn auftreten".

Betrachtet man einen metamorphen, schlauchtragenden Spross

genauer, so kann man daran alle moglichen Uebergangsstadien von

einem vollstandig ausgebildeten schlauchlosen Blatt bis zu einem

solchen Blatt beobachten, dessen sammtliche Fiedern in Schlauche

umgewandelt worden sind. Einzelne kleine, aber vollstandig entwickelte

Blatter zeigen gar keine Schlauche. Dann gibt es Blatter, bei denen

nur zwei Strahlen zu Blasen geworden, wahrend die iibrigen Blatt-

abachnitte, wenn auch nur rudimentar, als solche erhalten sind. Endlich

zeigen sich an den metamorphen Sprossen solche Blatter, deren sammt-

liche Fiedern in Blasen umgewandelt worden sind, und wo keine Spur

von Blattstrahlen (auch nicht von rudimentaren) mehr zu erkennen ist.

Aus all diesen Beobachtungen lasst sich unschwer der Schluss

ziehen, dass die Blasen der besprochenen Utricularia-

Arten umgewandelte Blattstrahlen darstellen (in ein-

zelnen Fallen Umbilduugen ganzer Blatter). Wir werden
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in dieser Annahrae pm% besonders bestarkt, wenn wir die Resultate

der Entwickelungsgeschichte der Blasen zur Vergleichung herbeiziehen.

Variationen im morphologischen Charakter ergeben auf den ersten

Blick nur insofern Schwierigkeiten , als entweder sammtliche
Fiedern des Blattes in Blasen umgewandelfc werden konnen oder aber

nur ein Theil derselben, wahrend die iibrigen Blattabschnitte voll-

standig oder wenigstens rudimentar erhalten bleiben.

Die Auffassung der Blasen als umgebildete Blattstrahlen oder

Blatter ist endlich in letzter Linie noch gerechtfertigt durch die Yer-

haltnisse bei anderen insektivoren Pflanzen, wie Nepenthes, Sar-

racenia u. s. w., wo entwickelungsgeschichtlich nachgewiesen worden

ist, dass die Kannen oder Kriige ebenfalls umgewandelte Blatter

darstellen.
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Figurenerklarung.

Tafel II.

Fig. 1. Ausgewachsene Blase von Utricularia vulgaris. Infolge eines mechanischen

EingrifFes ist die Oeffnung des Schlauches von der Abetammungsaxe weg-

gedreht. st Stiel, a Antennen mit ihren Verzweigungen , e Eingang zur

Blase, tr Trichome zu beideu Seiten des Einganges. 60:1.
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Fig. 2. Eingang zur Blase, von der Ventralseite gesehen. hi Klappe, ltd KSpfchen-
driisen, b vier vorragende Borsten vom unteren Klappenrand. 52 : 1.

Fig, 3. lb ein Stuck der schmalen Zellreihen, welche in der ausgewachsenen Blase als

Reste des subepidermalen Gewebes dorsal- und ventralwarts verlaufen. 610 : 1

.

Fig. 4. Partie aus der ausseren Zellschicht der Klappe. Die haufig rechtwinklig

inB Lumen der Zellen vorspringenden Membranen tragen noch VerBtarkungs-

leisten. 330:1.

Fig. 5. Einzelne Zelle der ausseren Zellschicht der Klappe aus der Gegend des

unteren Klappenrandes. Die Membranen tragen hier regelm&ssig angeord-

nete VerstarkungBleisten, wie man sie in den Zellen mancher Blumenblatter

beobachten kann, 720 : 1.

Fig. 6. Transversalachnitt durch die vordere Partie einer jungen Blase (Richtung

a
i
—

^l *n Fig. 9). hi die Klappe, welche seitlich mit der Blasenwand ver-

wachsen ist, hd knopfartige Drusen auf der Oberflache des Schlauches. 300 : 1.

Fig. 7. Schnitt durch eine Blase in der Richtung ss
1

in Fig. 1. W Widerlager mit

daraufsitzenden zweistrahligen Driisen zwd
y
vd vierstrahlige Driisen, die

innere Blasenwand bedeckend, lb dorsale, median verlaufende Zellreihen

(„Leitbiindel u
) im Querschnitt. 60:1.

Fig. 8. Grosse, schleimabsondernde Driisen, die Vegetationsspitze und die jungsten

Blatt- und Scblauchanlagen bedeckend. Die punktirte Kreislinie deutet die

durchschimmernde Gelenkzelle an, welche die eigentliche Driise iiber das

umgebende Gewebe emporhebt. 500:1.

Tafel III.

Fig. 9. Medianschnitt durch eine ausgewachsene Blase von Utricularia vulgaris L.

Die linke Halfte mit der linken Antenne ist weggenommen worden. ra rechte

Antenne, hi Klappe, die Fortsetzung der dorsalen Blasenwand ins Innere

bildend. Auf der Klappe sitzen die Kopfchendrusen kd und das rechte

Borstenpaar b des unteren Klappenrandes. w Widerlager mit den zwei-

strahligen Driisen zwd, tr Trichome rechts vom Blaseneingang, vd vier-

strahlige Driisen auf der inneren Blasenwand, gb Gefasabiindel des Stielea,

sich in eine dorsale und ventrale Partie lb verzweigend, beide blind en-

digend im vorderen Theil der Blase. Ira Innern der Blase befinden sich

einige gefangene Thierchen, welche bereits in Zersetzung begriffen sind.

Der Pfeil zwischen Klappe und Widerlager deutet den Weg an, auf dem

die Thierchen ins Innere gelangt sind. 50 : 1.

Fig. 10. Transversalschnitt durch die hintere Partie einer jungen Blase, lb dorsalee

und ventrales „Leitbundel u im Querschnitt, st Stiel der Blase. Der Urn-

stand, dass die vierstrahligen Drusen erst in den primarsten Stadien p an-

gelegt sind, deutet darauf hin, dass wir es mit einer sehr jungen Blaae

zu thun haben. 320 : 1,

Fig. 11. Mediane Partie der Susseren Klappenschicht Membranen der Zellen

durch Querleisten verstgrkt zur Erhohung der Festigkeit und Elasticitat

der Klappen. (Einzelne Zelle siehe Fig. 5 Taf. II.) Die Zellen sind con-

centrisch um den Mittelpunkt C angeordnet. Drusen und Borsten der

Klappe wurden der besseren Uebersicht wegen weggelasseu. 320 : 1.

Fig. 12. Zellen der inneren Schicht der Klappe, ebenfalls durch eigenthiimliche

Verstarkungen und Verbiegungen der Membranen ausgezeichnet. 360:1.

Fig. 13. Die oberste Partie einer Blase wurde sammt den Antennen durch einen
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Horizontalsehnitt losgelost und dann umgewendet, urn die Insertion der

Klappe klarzulegen. M Kiappe, seitlich mit der Blasenwand verwachsen,

vd vierstrahlige Driisen, kd Kopfchendrusen , ba Forsetzung der Blasen-

wand gegen die Antennen hin (von Cohn alB „Backen" bezeichnet). 50:1.

Fig. 14. Driisen auf der Klappe in der Nahe des spaltformigen Einganges. Die

Endzelle e ist hier auffallender Weise qner zur Gelenkzelle g inserirt statt

in der Langsriohtung. Basalzelle b verhalnissmassig kurz. 290: 1.

Tafel IV.

Fig. 15. TransversalBchnitt durch die vordere Partie einer jungen Blase, bo gefiihrt,

dass die Klappe M und das Widerlager w getroffen wurden. lb „Leit-

bundel"', kd Kopfchendrusen, zwd junge zweistrahlige Driisen. 240:1.

Fig. 16. Junge Blase, von hinten aufgeschnitten, um zu zeigen, dass das Wider-

lager w und die Klappe hi im hinteren Theil seitlich miteinander ver-

' wachsen sind. lb „Leitbiindel a
. 370 : 1.

Fig. 17. Langsschnitt durch den Blaseneingang. Der Schnitt ist nicht genau median,

sondern etwas seitlich gefiihrt, daher sind die schmalen Zellreihen des

„Leitbundels" nicht siehtbar, w Widerlager rait zweistrahligen Driisen zwd,

kl Klappe mit Kopfchendrusen kd, vd vierstrahlige Driisen. Im normalen

Zustand liegt die Klappe dem Widerlager dicht auf. 150:1.

Fig. 18. Partie des Widerlagers (a—b in Fig. 17) von oben gesehen. Die Verdickung

der Membranen nimmt von aussen nach innen ab, dafiir werden die Zellen

grosser, rundlicher. Im Innern des Schlauches tragen die epidermalen

Zellen des Widerlagers die zweistrahligen Driisen zwd, 360 : 1.

Fig. 19. Senkrechter Schnitt durch die zweischichtige Blasenwand mit typischen,

knopfartigen Driisen, die iiberall auf der Oberflache des Schlauches vor-

kommen, b ins Gewebe versenkte Basalzelle, g Gelenkzelle, e End-

zellen. 290 : 1.

Fig, 20. Stuck der Blasenwand mit knopfartigen Drttsen, von oben gesehen. Die

Endzelle e zeigt verschiedene Entwickelungsstadien. 290 : 1.

Fig. 21. Partie der ausseren Zellschicht der Klappe mit typisch entwickelten Kopfchen-
driisen. b langausgezogene Basalzelle, g Gelenkzelle, e End- odor

K5pfchenzelle, 290:1.

Tafel V.

Fig. 22. Kopfchendrttse, bei der die Gelenkzelle ausnahrasweise Viertheilung zeigt.

290 : 1.

Fig. 23. Medianschnitt durch den unteren Klappenrand. Die Insertion des einen

Borstenpaares b an der ausseren Klappenschicht ist deutlich siehtbar,
ebenso die grosse kugelige Druse rf, die sich immer zwischen den beiden
Borstenpaaren befindet (vgl Fig. 2). 315:1,

Fig. 24. Zweistrahlige Driisen von der Innenseite des Widerlagers. Auf der Basal-
zelle b stehen zwei haarformige Zellen z% die nach oben divergiren, an
der Basis aber zu einer Art „Stiel" verachmalert sind. 290:1.

Fig. 25. Vierstrahlige Druse auf der inneren Blasenwand von Utricularia vulgaris.
Auf der Basalzelle b stehen vier haarformige Zellen z, an ihrer Basis
ebenfalls verengt. v verdickte Partien der Membranen zur Erhohung der
Festigkeit. 360: 1.

Fig. 26. Vierstrahlige Driisen von Utricularia vulgaris, von oben gesehen. Die
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gleichsinnig gerichteten Zellen stehen seitlieh von eiuander ab. Das eine

Zellenpaar bleibt immer kiirzer alB das andere, 360:1.
Fig. 27. Vierstrahlige Drusen aus den Blasen von Utricularia Bremii Heer. 360: I.

Fig. 28. Vierstrahlige Drusen aus den Blasen von Utricularia minor L. 360: 1.

Fig. 29. Vierstrahlige Drusen aus den Blasen von Utricularia intermedia Hay tie.

Die gleichsinnig gerichteten Zellen liegen im ungestorten Zustand cng
an einander. 360 : 1.

Fig. 30. Knopfartige Drusen der Schlauchoberflache von Utricularia intermedia Hayne.
Bei e

x
ist die Endzelle durch eine sekundare Membran in vier kleinere Zellen

zerlegt worden, wahrend e die normalen Verhaltnisse darstellt. 300:!.

Tafel VI.

Fig. 31. Junges Blatt von Utricularia vulgaris, aus der Nahe der Vegetationsspitze.

Die einzelnen Blattabschnitte sind noch stumpf, abgerundet und mit

zahlreichen, schleimabsondernden Drusen d besetzt, welche wohl als Schutz

dienen. 330 : 1.

Fig. 32. Ein etwas alteres Entwickelungsstadium eines jungen Blattes, das immer

noch durch die grossen Drusen geschiitzt ist. Man kann bei scha bereits

eine junge Schlauchanlage beobachten. scha
x
ist in der Entwickelung schon

weiter vorgeschritten, so dass die Anlage der ventralen (qw) und dorsalen

Blasenwand (p) bereits sichtbar sind. Die Borsten der einzelnen Blatt-

fiedern sind in Gestalt kleiner Calotten angelegt.

Fig. 33. Grossere Partie eines jungen Blattes mit drei deutlich differenzirten

Schlauchanlagen. qw Querwulst, zur ventralen Blasenwand mit dem Wider-

lager sich entwickelnd, p der sich einwarts krummende Pol, der die dorsale

Blasenwand und die Klappe bildet. 120 : 1.

Fig. 34. Junge Blase, von der Seite gesehen. p der obere Pol, hat sich stark ein-

warts gegen den Querwulst gekrummt. 330:1.

Fig. 35. Blattfiedern mit zwei jungen Blasen, von vorn gesehen. Der Eingang zum

Schlauch erscheint noch als eine schmflle quer verlaufende Spalte sp. 250 : 1,

Fig. 36. Primare Schlauchanlage {scha-^ Fig. 32 entsprechend) median durchschnitten.

Unter der Epidermis zeigt sich ein einschichtiges Gewebe, das spater nur

noch im „Leitbundel u der fertigen Blase und im Widerlager erhalten

bleibt, sonst aber resorbirt wird. qw Querwulst, p Anlage der dorsalen

Blasenwand. 500 : 1.

Fig. 37. Der obere Pol p hat sich starker vorgewolbt und es ist zur Bildung eines

kleinen Hohlraumes h gekommen. 530 : 1.

Fig. 38. Infolge stSrkeren Wachsthums der hinteren Wand ist nun der Hohlraum h

des kflnftigen Schlauches noch deutlicher und grSsser geworden. sg sub-

epidermales Gewebe. 570 : 1.

Fig. 39. Der vordere, dorsalo Theil der Blasenwand setzt sich ins Innere des

Schlauches fort und bildet die Klappe M. Sie ist in diesem Entwickelungs-

stadium noch dreischichtig, indem das subepidermale Gewebe s^in ihr noch

lfingere Zeit erhalten bleibt. 480 : 1.

Fig. 40. Die Differenzirung der einzelnen Theile der Blase ist nun deutlicher ge-

worden. U Klappe, welche dem Widerlager w aufliegt. d die grossen

schleimsecernirenden Drusen, welche die jUngsten Blatt- und Schluucb-

anlagen bedecken. / rudimentare Blattfiedern, welche nicht in Schlauche

umgewandelt wurden. 365 : 1.
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Tafel VII.

Fig. 41. Medianschnitfc (lurch eine junge BlaBe. Die subepidermal Schicht der

Klappe wird undeutlich. An Stelle der grossen schleimabsondernden

Drusen auf der Oberflache des Schlauches sind die kleineren, knopfartigen

Drusen dr getreten. Die Anlage der linken Antenne la ist in Gestalt einer

kleinen Protuberanz am Stirnrand der Blase sichtbar. 480 : 1,

Fig. 42. In der Klappe und am Stirnrand der Blase ist die subepidermale Schicht

vollstandig verschwunden. Es beginnt die Differenzirung in das eigentliche

Widerlager w und die ventrale Blasenwand v. 480:1.

Fig. 43. Der Schnitt ist hier nicht median gefiihrt, sondern seitlich , so dass die

Anlage einer jungen Antenne a in der Langsrichtung getroff'en wurde.

Nicht nur in der Klappe, sondern auch in einer hinteren Partie der Blasen-

wand ist das subepidermale Gewebe resorbirt worden. 335 : 1.

Fig. 44, Der Schnitt durch die Blase wurde hier ebenfalls nicht streng median ge

fiihrt, sondern seitlich, hart an der rechten Antenne ra vorbei. Die sub-

epidermale Schicht ist auf der Dorsalseite fast vollstandig verschwunden.

Die ersten Entwinkelungsstadien der vierstrahligen Drusen sind in Gestalt

kleiner Papillen p sichtbar. Die protoplasmareichen Zellen der Antenne

ra deuten auf bevorstehende Verzweigung hin. 335 : 1.

Fig. 45. Junge Blase von hinten betrachtet. Die linke Antenne la erscheint als ein

herabhangendes Zapfchen. e Eingang zur Blase. 250:1.

Fig. 46. Junge Antenne, starker vergrossert. An denjenigen Stellen, wo sich ein-

zelne Zellen starker hervorwolben, beginnt die Verzweigung oz. 560 : 1«

Tafel VIII.

Fig, 47. Verzweigte, junge Antenne. Die einzelnen Zellen der Verzweigungen sind

noch kurz und enthalten reichlich Protoplasma, das in der ausgewachsenen

Antenne nur noch einen dunnen Wandbelag bildet. 375: 1.

Fig. 48. Senkrechter Schnitt durch die Wand einer jungen Blase, p^ und p2
Basal-

zellen der Drusen, die sich papillenartig uber ihre Umgebung erheben.

700 : 1.

Fig. 49. Der Kern der Papille hat aich getheilt, und nun ist eine kugelige Zelle

abgeschnurt worden von der Basalzelle, die im Gewebe versenkt ist.

b BaBalzelle, z abgeschnurte Zelle. 700: 1.

Fig. 50. Die kugelige Zelle z (iber der Basalzelle b hat keulenformige Gestalt an-

genommen. 700 : 1.

Fig. 51. Junge, zweistrahlige Drusen von der Innenseite des Widerlagers. Das

keulenformige Gebilde Uber der Basalzelle (s. Fig. 50) ist durch eine in

der Langsrichtung auftretende Membran getheilt worden. 370: I.

Fig. 52. p Papillen, aus denen sich die vierstrahligen Drusen entwickeln (von der

Flache gesehen). 700 : 1.

Fig 53 u. 53 a. Zweizellenstadium der vierstrahligen Driisen. Das Gebilde fiber der

Basalzelle ist durch eine erste Membran in der Langsrichtung getheilt

worden. Die Tochterzcllen zeigen scbon die Tendenz, in horizontaler

Richtung auszuwachsen. 700:1.

Fig. 54. Vierzellenstadium der vierstrahligen Drusen (von der Seite gesehen). Zu

der primaren Langswand hat sich eine secundare geselit, so dass nun auf

der Basalzelle vier gleichgestaltete Zellen stehcn. Bei a sind je drei der-

selben sichtbar. 700: 1.
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Fig. 55. Vierzellenstadium (yon oben gesehen). Die Zellen wachsen nun an ihren
peripheren Enden in der Kichtung der langsten Axe aus. 700 : 1.

Fig. 56. Junge, vierstrahlige Drusen, die bereits ihren zukunftigen Habitus erkennen
lassen. Die Zellen z werden zu den langen, die Zellen z

x
zu den kurzen,

haarformigen Fortsatzen (von oben gesehen). 485 : 1.

Fig. 57. Die vier horizontal auswachsenden Zellen bleiben an ihrer Basis verengt

und bilden eine Art nStiel
K (von der Seite gesehen). 485: 1.

Fig. 58. Uebergangstypus zwischen zwei- und vierstrahligen Drttsen im Innern der

Blase. Auf der Basalzelle stehen vier haarformige Zellen, die aber alle

nach oben gerichtet sind, und keine horizontale Umbiegung zeigen. 500: 1.

Tafel IX.

Fig. 59. Senkrecbter Sehnitt durch die Klappe mit verschiedenen Entwickelungs-

stadien der Kopfchendrusen. Nach Bildung einer Papille (a) erfolgt die

Theilung des Kernes (b) und die Bildung einer Membran parallel zur

Klappenoberflache (c). So ist nun eine stielartig ausgezogene Basal- und

eine Endzelle entstanden, welch Letztere sioh nochmals theilt unter Bildung

einer kleinen Gelenkzelle (d). Die Drusen treten so friih auf, bevor die

subepidermal Schicht sg der Klappe iiberall resorbirt worden ist. 610:1.

Fig. 60. Vom Spross gehfc ein Blatt ab mit urspriinglich fiinf Fiedern. Zwei

davon \ und b2 Bind in Blasen umgewandelt worden, wahrend die drei

anderen Fiedern als solche erhalten geblieben sind, wenn auch nur rudi-

mentar (fv /2 , /3). Utricularia vulgaris L. 290 : 1.

Fig. 61. Theil eines Blattes von Utricularia Bremii Heer. Der Blattabschnitt hat

sich gegabelt, jeder Blattstrahl nochmals, und nun ist einer der secundaren

Strablen in eine Blase umgewandelt worden. 50:1.

Fig. 62. Junges, rudimentar entwickeltes Blatt von Utricularia Bremii Heer mit

einer Blase. Auch hier ist ein Blattstrahl zu einer Blase umgebildet

worden, wie dies deutlich aus der Anorduung der verschiedenen Theile

hervorgeht. 180 : 1.

Tafel X.

Fig. 63. Theil eines Blattes von Utricularia Bremii Heer, Der Abschnitt a hat sich

in zwei Strahlen a
x

und a2 gegabelt. a
2

theilt sich weiter, ohne eine

Blase zu bilden. a
t

theilt sich auch nochmals, wandelt nun aber den

secundaren Blattstrahl b
2

in eine Blase um, die in diesem speciellen Falle

zwei Blattstrahlen dritter Ordnung (c
x
und Cg) entspricht. 15 : 1.

Fig. 64. Einzelne Kopfchen druse von der ausseren Schioht der Klappe. Die End-

zelle e hat sich ausnahmsweise nochmals getheilt. 290:1.

Fig. 65. Junges Blatt von Utricularia vulgaris L. Es ist (iber und fiber mit grossen,

schleimabsondernden Drusen d besetzt Die Borsten an den Blattstrahlen

sind mit Ausnahme derjenigen an der Spitze erst in Gestalt kleiner Zapfohen

entwickelt (bo). Die junge Blase b entspricht morphologisch einem der

Fiederblattchen fu /2 , /3 u. s. w., die mit einander alterniren. 250: I.

Fig. 66. SprossstUck mit Blasen von Utricularia minor. Vom Hauptspross hsp geht

ein Blatt ab mit zwei Blasen und drei rudimentaren Fiedern rf. Die

beiden Schlauche zweigen von einem gemeinschaftlichem Stiele ab und

mussen aufgefasst werden als zwei aufeinander folgende, metarmophosirte

Blattfiedern. 60 : 1.

Flora 1902. 8



Klima und Blatt bei der Gattung Quercus.

Yon

Wilh. Brenner.

Hierzu 31 Textfiguren.

Immer mehr hat sich in den letzten Jahrzehnten in der Botanik

die Ueberzeugung festgesetzt, dass nicht nur den Lin ne'schen Arten

keine feste und unwandelbare Bestandigkeit zukomme, dass nicht nur

die Arten in bestandigem Fluss sich befinden, sondern auch neben

den die Artmerkmale bedingenden Gruppen von Abanderungen ge-

wisse Organe in ganz besonderer Weise der Variation fahig sind oder,

besser gesagt, auf gewisse aussere Einflusse zu reagiren vermogen.

Ich mochte hier den so viel gebrauchten Ausdruck „ Variation*

lieber nicht angewandt wissen. Wenn deVries in seiner neuesten

Untersuchung *) einen so scharfen Unterschied zwischen Variabilitat

(individueller und partieller) einerseits und Mutabilitat (progressiver

und retrogressiver) anderseits constatiert, so mochte ich noch einen

Schritt weitergehen und unter Variabilitat im eigentlichen Sinne nur

diejenigen Abanderungen verstanden wissen, deren Grund und Ursache

uns unbekannt ist. Begreiflicherweise war fruher das Gebiet dieser

Erscheinungen viel grosser als heutzutage, wo wir angefangen haben,

die kleinen Verschiedenheiten der vegetativen Organe der Pflanzen

auf natiirliche Ursachen zuriickzufuhren
;

ja es wird stets, je weiter

die Forschung dringt, urn so weiter eingeschrankt werden miissen.

Es ware dann das Wort „Variation" nichts weiter als ein Hilfsbegriff

deren wir iibrigens, beilaufig gesagt, in der Naturv/issenschaft

schon eine stattliche Zahl haben — , der erne noch vorhandene Lucke
vorlaufig ausfiillen musste, wobei es jedem freistiinde, mit Hilfe der

Wahrscheinlichkeitsrechnung die Gesetze auch dieser Erscheinungen

abzuleiten, so Iange ihre wirklichen Ursachen noch nicht gefunden

sind. Ist dies aber einmal geschehen, so muss man sich bewusst

werden, dass dann der Boden fur diese Art der Berechnung verloren

ist. Es ist mir daher unbegreiflich, wie de Vries, nach den Unter-

suchungen Stahl's \iber die Abhangigkeit des Blattes von Standorts-

bedingungen, noch ein mathematisches Gesetz, das Quetelet'sche,
auf die Blatter eines Baumes anwenden will, wo wir es doch in der

1) Hugo de Vries, Die Mutationstfaeorie. Leipzig 1901.
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Hand haben, durch einfacbe Mittel die Anzahl dor kleinen, der grossen

oder der mittleren Blatter zu erhohen oder uberhaupt die Blattgrossen-

curve in jeder beliebigen Weise umzugestalten. Allerdings sind wir

ja auch hier noch nicht so weit, werden aueh nie dazu kommen,
Recepte aufzustellen, nach denen man im Stande ware, von einer ge-

wissen Pflanze nach Grosse, Form und Structur ganz genau bestimmte

Blatter zu ziehen. Es werden auch hier immer noch Einflusse mit-

wirken, die wir noch nicht kennen, und die eine neue in noch engeren

Gfrenzen vor sich gehende Variabilitat bedingen. Es ist Variabilitat,

wohin genau alle Kugeln einer Shrapnel fiiegen, weil es unmoglich

ist, die Wirkung des Sprengstoffes bis in alle Einzelheiten hinein

vorauszubestimmen oder nachtraglich abzuleiten; aber es ist nicht

Variabilitat, ob das Geschoss uberhaupt iiber dem Ziel crepirt oder

nicht, denn das soil in der Macht des Kanoniers liegen.

Es ist wichtig, dass vorerst wenigstens in Beziehung auf den

Blattbau die tieferen Ursachen der formellen und anatomischen Mannig-

faltigkeit besser erkannt werden; und es ist auch leicht begreiflich,

warum hier zuerst die Arbeit begonnen wurde. Dasjenige Organ, das

in erster Linie die Nahrungssorgen ubernommen hat , wird auch am

allermeisten die gegebenen Verhaltnisse auszunutzen oder ihnen zu

widerstehen suchen mussen.

Auf Yeranlassung des inzwischen leider so friih verstorbenen Herrn

Prof. Dr. A. F. W. Schimpe r in Basel habe ich mir die Aufgabe ge-

stellt, zu untersuchen, ob auch innerhalb einer grossern Pflanzengruppe

der Blattbau der verschiedenen Arten den Anforderungen des Klimas ent-

spricbt. Ich habe hiebei mein Augenmerk nicht nur auf die anatomische

Structur, sondern vor Allem auch auf die Blattgestalt gerichtet und die

Gattung Quercus als eine der am weitesten auf der Erde verbreiteten als

Untersuchungsfeld gewahlt. Allerdings traten im Laufe der Untersuch-

ung allerlei Hindernisse auf, die einer klaren und pracisen Losung der

Frage im Wege waren. Vor Allem ist hier zu erwahnen die Unvoll-

kommenheit der systematischen Gruppirung der Eichen. Im Grossen

und Ganzen ist seit Endlicher (mit Ausnahme der Systeme Oer-

sted's und BoissierV) die Eintheilung nach den Fruchtbecher-

schuppen als Hauptprincip wohl mit Recht festgehalten worden, aber

im Einzelnen differiren die Systeme A. de Can doll eV, Kotschy's

und Wenzig's wesentlich von einander. Wo es sich darum handelte,

Beziehungen der Blattform zur systematischen Verwandtschaft zu

untersuchen, habe ich mich daher stets nur an das System de Can-

dolle's unter Beruckaichtigung neuerer Angaben Wenzig's gehalteu.

8*
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Bine zweite Schwierigkeit bei dieser TJntersuchung lag darin,

dass die Standortsangaben der Herbarien zum Theil ausserst ungenau

und daher fur meine Zwecke fast unbrauehbar waren. Zahlreiche

Eichenarten haben namlich je nach ihrem Standort sehr verschiedeue

Blattformen, die oft einen grofsen Theil der Skala des Eichenblattes

uberbaupt durcblaufen. Sogar von Quercus pedunculata hat sich einer

schon das Vergniigen bereitet, aus einem einzigen Walde bei Driesen

in Mahren 71 Varietaten mit Namen zu belegen. *) Absolut klare

Resultate waren nur dann zu erzielen , wenn alles Material eigens

zu diesem Zwecke gesammelt worden ware. Mit dem Standort „Ame-

rika* lasst sich oft auch bei anderen Gelegenheiten nicht viel an-

fangen, geschweige denn hier.

Aber freilich auch da, wo es moglich war, selbst die verschie-

denen Standortsformen kennen zu lernen, besonders bei unseren drei

einheimiscben Eichen, ist die richtige Deutung der abweichenden For-

men oft keine leiehte. Sonnen- und Schattenblatter, Blatter am Zweig-

ende oder deren Basis, an Adventivtrieben oder Stockaussehlagen

differiren bekanntlich oft ausserordentlich, und es diirfte gewiss ver-

fehlt sein, wenn man Alles aus einer einzigen Ursache ableiten wollte,

Allerdings kann ich mich auch nicht der Ansicht v. Ettingshau-
sen's und Krasan's anschliessen, die in zahlreichen grosseren und

kleineren Abhandlungen 2
) fiir den Gledanken eingetreten sind , alle

diese Forinen seien nur Atavismen, Wiederholungen friiherer Eormen,

wie sie denn auch fiir jede derselben eine fossile Eiche zur Hand

haben. Das letztere will natiirlich gar nicht viel sagen , da man

erstens ebenso gut oder noch leichter unter den lebenden Eichen

dentische Formen finden wiirde, und anderseits die Bestimmung der

fossilen Blattreste, die nur in den allerseltensten Fallen durch Frucht-

oder Bliithenfunde erleichtert wird, viel zu unsicher ist, una auf sie

so weittragende Schliisse bauen zu diirfen. Hat sich bei den reinen

Bystematikern schon lange die Ansicht festgesetzt, dass aus Blatt-

unterschieden oder -ahnlichkeiten allein noch keine Verwandtschafts-

beziehungen abzuleiten seien, wie soil nun hier, wo es sich urn ganz

1) W. Laech, Die Eichenformen der nmrkischen Walder, haupts. der um
Driesen. Bot. Ztg. 1857 pag. 489 ff.

2) Franz Krasan, Ueber continuirliche und sprungweise Variation. Engl.

Jahrb. IX, 88, pag. 380 ff. — Ders., Ergebnisse der neuesten Untersuchungen fiber

die Formenelemente der Pflanzen. Engl. Jahrb. XIII, 92, Beibl. pag. 25 ff.
—

C. Freih, v. Ettingshausen, Zur Entwickelungsseschichte der Vegetation der

Erde. Sitzber. d. k. Ak. d. W. LXIX B. 74. — Deis., Die fcUorenelemente in der

Kreidetfora. Sitzber. d. k. Ak. d. W. LXIX B. 74.

1
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unbekannte Factoron, die vor undenklichen Zeiten wirksam waren,

handelt, die Blattform so missbraucht werden diirfen! Zudem straubt

sich mein Yerstand, alle diese Erscheinungen nur kurzweg als Ata-

vismus zu erklaren, da damit eben rein gar nichts wirklich erklart,

sondern nur das grosse Rathsel der Erblichkeit, sogar in einer ausserst

aufdringlichen Form, an Stelle des zu Erklarenden gesetzt wird.

Krasan zaumt geradezu das Pferd am Schwanze auf und verlegt

schliesBlich alle Formenmannigfaltigkeit in graue Vorzeit, von der nur

hie und da noch das oder jenes „Formenelement", durch gewisse

Factoren ausgelost, zu Tage treten
,
ja sogar durch Combination mit

anderen — auch schon langst dagewesenen — zur neuen Art fiihren

kann , leugnet aber rundweg und a priori die Moglichkeit, dass je

etwas Neues entstehen konnte. Er glaubt so der Schwierigkeit, das

Neue zu erklaren, zu entrinnen, wie so viele aus Angst vor der

Zweckmassigkeit sich in die Erblichkeit verrennen, ohne zu merken,

dass sie vom Regen in die Traufe kommen, indem nicht nur der aller-

einfachste Yererbungsvorgang fur una weit unbegreiflicher ist, als eine

zweckmassige Neubildung, sondern auch, was vererbt wird, einmal

eben auch entstanden sein muss. Darum kiimmern sich aber aller-

dings dann die wenigsten und hoffen, dass auch fiir den geneigten

Leser sich das Sprichwort erwahre: Aus den Augen , aus dem Sinn.

Es gibt ja bekanntlich zwei Wege , urn etwas aus den Augen zu

bringen, entweder man macht es thatsachlich so klein, dass man es

nicht mehr sieht , wie z. B. die ganz minimen Abanderungen, die

dann durch Haufung durch die Selection zu neuen Arten fiihren

sollen, oder man bringt es in moglichst grosse raumliche oder zeit-

liche Distanz in die graue Yorzeit, die Urschleimara. Auf beide Weise

soil mit dem Sichtbarsein auch das Bediirfniss nach Erklarung ent-

fernt werden! Und thatsachlich fallen auch genug scheinbar wissen-

schaftlich denkende Leute darauf herein.

Kurz
7

ich glaube, dass mit dieser atavistischen Theorie nichts

erreicht wird, und dass wir viel besser auf anderm Wege dazu kommen

werden, die Formenmannigfaltigkeit der Eichenblatter zu erklaren.

Freilich absolut verwerfen mochte ich den soeben besprochenen Factor

nicht. In modificirter Form, wie ihn z. B. P o t o n i e x
) bringt, durfte ihm

gewisa nicht einfach die Berechtigung abgesprochen werden: „Durch

tStorung veranlasste pathologiache Deformitaten , oder mit andern

Worten teratologische Erscheinungen, haben die Neigung, Formver-

1) H. Potoni^, Val&ophytologiache Notizen. V. Pathology Erscheinungen mit

atayietischen Momenten. JNafcw. Wochenschr. XIII, Nr. 35, 98,
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haltmsse d^r Yorfahrenreihe des betreffenden Lebewesens zu recapitu-

liren". Aber gewiss ist dies uichtdie einzige Ursache der Mannigfaltigkeit
*

5

diese beruht nicht nur auf Hemmungs^ sondern auch auf Neubildungen.

Vor Allem sollte hier das Experiment zu Hilfe kommen. Man

sage dann nur nicht wieder, das sei nur ein auslosender Factor, denn

damit kommt man eben einmal nicht weiter. Ich habe mich daher

bemiiht, von verschiedenen Eichenarten durch Cultur in trockenem und

feuchtem Raum wenigstens Anhaltspunkte fur die weitere Erklarung

derBIattform zu erhalten. Aus den Resultaten dieser Versuche glaube

ich nicht nur die StahPsche Deutung der Standortsunterschiede neu

stiitzen zu konnen, sondern, noch weiter gehend, auch die TJnterschiede

*der Blattformen in verschiedenen Klimaten als im "Wesentlichen auf

glcichen Ursaehen beruhend darlegen zu konnen.

Zu den Culturen beuutzte ich theils selbst gesammelte Samen

unserer Eichen, theils solche, die mir von Herrn Prof. Ch. Flahault

in Montpellier waren zugesandt worden. In Beziehung auf Standorts-

unterschiede war ich grosstentheils auf eigene Beobachtungen oder

giitige directe Mittheilungen angewiesen. Wichtig waren mir hiebei

namentlich auch acclimatisirte Eichen, wie ich solche aus dem Berliner

bot. Garten und von FratelliRo velli inPallanza erhielt, und auch

selbst in Kew beobachten konnte. Fiir die Vergleichung der Arten war

ich auf die Herbarien und einige private Sendungen von auswarts an-

gewiesen ; alles wurde so viel wie moglich auch anatomisch untersucht.

Die genauere Kenntniss derjavanischen Eichen wurde mir durch eine Sen-

dung aus dem Garten in Buitenzorg, diejenige der japanischen durch eine

solche von Y. Yabe an der Imp. University in Tokyo und diejenige

der californiscben durch eine sebr wertbvolle Sammlung von Typen

von Quercus agrifolia und dumosa von Prof. W. R. Shaw in Claremont

erleichtert Von Herbarien bekam ich diejenigen der Universitaten

Basel und Zurich, das eidgenossische, das der kgl Universitat Miinchen

und der k. k. Univ. Wien zu Gesichte. Den Vorstehern und Con-

servatoren der betrefFenden Sammlungen, sowie den oben erwahnten

Sainmlern sei auch an dieser Stelle fur die freundlichen Zusendungen

der beste Dank ausgesprochen. Ein kiirzerer Aufenthalt in Kew er-

moglichte mir schliesslich noch eine Erganzung des Stoffes in dem
dortigen bekannten reichhaltigen Herbarium.

Allgemaines tiber die Gattung Quercus.

Yerbreitung. Yon Quercusarten sind fiber 200 beschrieben

worden, deren Wohngebiet fast alle nordlichen gemassigten und sub-
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tropischen und einige tropische Gegenden umfasst. Nach der Aufz&h-
lung WenzigV) sind aus Amerika 18 scharf unterschiedene ostliche,

79 tropische, subtropische und californische Arten, 47 europaisch-orien-

talische und 59 asiatische Arten bekannt. Hiezu geaellen sich eine

grosse Zahl zweifelhafter Arten und Varietaten, die namentlich bei

gewissen Pormen in besonders grosser Menge gehauft sind, so z. B.

bei Quercus lusitanica Webb. Nieht alle systematischen Gruppen der

Eicben sind iibrigens in gleicher "Weise verbreitet; die Sectionen

Cyclobalanus, Chlamydobalanus, Pasania und Lithocarpus sind auf das

tropische und subtropische Asien beschrankt, wahrend die Section

Lepidobalanus mit Ausnahme des eigentlich tropischen Asiens das

gesamrnte Gebiet bewohnt. Die Siidgrenze des Verbreituhgsbezirkes

der Eichen liegt auf der westlichen Halbkugei in Venezuela und

Columbien, die Nordgrenze gebt durch den Nootkasund und den

Winipegsee nach Neu-Schottland
5 auf der ostlichen Halbkugei schneidet

die Nordgrenze den Siiden Norwegens, Schweden, Finnland, den siid-

lichen Ural und verlauft am Oberlauf der sibirischen Fliisse bis an den

Amur und die Insel Sachalin. Nach Siiden erreicht das Gebiet der

Gattung hier nur den Nordrand Afrikas, Syrien und Palastina, die

Hochlander Persiens und Afghanistans, um dann im ostindischen Ar-

chipel iiber den Aequator hinausgehend hauptsachlich die grossen

Sundainseln, theilweise Neu-Guinea uad die Philippinen zu umfassen.

Besonders reich an eigenthiimlichen Arten ist Mexico, Costarica und

Guatemala, das ostliche Mittelmeergebiet, besonders Cilicien, das

Gebiet von Ost-Bengalen, Burma und Malakka, sowie Japan.

Als Grundlage fur die folgenden Untersuchungen diirfte es an-

gezeigt sein, zuerst einen kurzen Ueberblick iiber die Haupttypen des

Eichenblattes in Beziehung auf aussere Form und innere Structur zu

geben.

Blattformen, Bei zahlreichen Arten der Gattung finden wir

ein ganzrandiges Blatt, das sich ausnahmsweise der kreisrunden Ge-

stalt nahert, meist aber elliptisch oder Ianzett in der Richtung des

Hauptneryen verlangert ist. Als abgeleitete Form treffen wir zunachst

das einfach gezahnte Blatt an, das jedoch selten rein angetroffen wird,

sonde™ meist gleichsam als Uebergangsstadium zu den drei folgenden

Typen, dem staehelspitzigen, deui eigenartigen fadenlappigen und dem

1) Th. Wenzig, Die Eichen Europas, N.-Afrikas und des Orients. Jahrb.

des kgl, bot. Gartens und des bot. Museums zu Berlin, Bd. IV, 86. — Ders., Die

Eiehenarten Auierikas, ebendas., lid. Ill, 84. — Ders,, Die Eichen O.- und S.-Asiens

ebendas. Bd. IV, 86.
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gelappten aufgefasst werden muss. Der erstere ist durch hervorragende

Secundarnerven, die sich mit den stark sklerenchymatischen Rand-

gefassbundeln zu Stacheln verdinigen , charakterisirt ; der zweite hat

spitze, meist mehrfach geschlitzte Lappen, an deren Ende eine nur

wenig etarre, auch aus Secundar- und Eandnerven gebildete Ver-

langerung hervortritt; der letzte ist durch mehr oder weniger tief

gebuchtete, einfache oder zusammengesetzte Lappen gekennzeiehnet.

In Beziehung auf die Consistenz des Gewebes finden wir alle

Uebergange von der diinnsten Blattspreite bis zum derbsten lederigen,

fast pappeartigen Gebilde.

Anatomisches. Die Anatomie zeigt verhaltnissmassig wenig

auffallende Verscbiedenheiten. Eine ziemlich eingehende Bearbeitung

derselben fiir die Gruppe Lepidobalanus hat P. C. Schott 1

) ge-

schrieben ; eine Untersuchung, die jedoch z. Th. nur zu sehr in Details,

Mikrometermessungen u, dgl. eingeht, ohne die Abanderungsgrosse

zu beriieksichtigen. Die im Titel angekiindigten Beziehungen zur

systematischen Stellung und geographischen Verbreitung bescbranken

sich iiberdies auf einige sehr durftige Satze. Wir unterscheiden bei

den Eichen drei Haupttypen des anatomiscben Baues:

1. Blatter mit deutlichem Wassergewebe oder wenigstens zerstreuten

Gruppen von Wasserzellen im Schwammparenchym;
2. Blatter ohne Wassergewebe, aber mit vorherrschender Aus-

bildung des Schwammparenchyms

;

3. Blatter mit vorherrschender Ausbildung der Palissadenzellen.

Es ist hiebei jedoch nicht zu vergessen, dass diese Eintheilung

lediglich der Bequemlichkeit wegen eingefuhrt wird, dass sie nicht

feststehenden Typen entspricht, sondern in Wirklichkeit vielmehr

liberal! Uebergange zu constatiren sind.

Da ich die Haarbildungen spater noch genauer besprechen
mochte, sei hier nur erwahnt, dass neben einigen weniger verbreiteten

andern Epidermisbildungen sehr haufig mehrtheilige stern- oder buschel-

artige Gebilde, namentlich auf der Blattunterseite, sich finden.

Die Spaltoffnungen sind ausserst gleichartig gebaut, fast nur
in der Grosse varriirend, selten etwas eingesenkt oder emporgehoben,
meist ohne jegliche Nebenapparate.

Der Gefassbiindelverlauf — ein seit langer Zeit fiir die

Systematik als ausserst werthvoll anerkanntes Merkmal — findet sich

1) P. C. Schott, Der anatoraische Bau der Blatter der Gattung QuercuB
in Bez. zu ihrer aystem. Gruppirung und ihrer geogr. Verbreitung. Diss. Heidel-
berg, Bre&lau 1900.
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bei den Eichen in alien drei Haupttypen vertreten : der camptodromen,

der craspedodromen und brochidodromen. Bei der crstern Mervatiunt*-

art verlauft der allmahlich an Dicke abuehmende Secundarnerv gegen

den Rand zu bogenformig nach dem nachst obern Nerven, sich an

diesen anlegend, bei der craspedodromen endigt der mehr gerade

verlaufende secundare Ast in einem Zahn oder Lappen des Randes,

bei der brochidodromen spaltet er sich meist baumchenartig vor Er-

reichung der Bjattperiphene in mehrere Aeste. 1

) Auch hier finden

sich zahlreiche Uebergange.

Die Gefassbiindel tragen oben und unten ein starkeres oder

schwacheres parenchymatisches und collenchymatisches L e i tg e w e be,

das den meist geschlossenen Sklerenchymring auf zwei Seiten umgibt und

oben und unten mit der Epidermis wenigstens theilweise in Verbindung

steht. Die Gefassbiindelstamme selbst sind im Mittelnerv ent-

weder nur in zwei oder in drei Gruppen geordnet. Im Ietztern Fall kehrt

der mittelstandige den Leptomtheil meist wie der untere nach oben.

Im Folgenden sollen nun zunachst die angestellen Culturversuche

besprochen werden, da sie die sichersten Anhaltspunkte dazu geben

werden, die Standortsunterschiede und endlich auch die Wirkung der

verschiedenen Klimate richtig zu beurtheilen.

f. Culturversuche.

Am 5. Dec. 1900 sammelte ich von einem Exemplar von Quercus

pedunculata Ehrh. Eicheln, urn sie im Laboratorium des bot. Instituts

in Basel unter verschiedenen Bedingungeii keimen zu lassen. Da ich

bei Gelegenheit einer friiheren Untersuchung 2
) zu der Ansicht ge-

kommen war, dass Lichtentzug im Wesentlichen ganz dieselben Ver-

anderungen hervorruft wie feuchte Luft und iiberdies infolge der

mangelhaften Ernahrung leicht krankhafte Organbildungen bedingt,

beschrankte ich mich auf die Untersuchung der Feuchtigkeitswirkung

durch Cultur unter Glasglocken. Am 5. Dec. wurden die Samen ge-

sat, und Ende Januar bis anfangs Marz erschienen die Keimlinge, die

bald alle kraftige Blatter erzeugten. Am 3. Jan. 1901 sate ich iiber-

dies noch Samen von Quercus sessiliflora 8m. und Quercus Suber L.,

die Herr Professor Fl ah au It bei Hyeres gesammelt und mir gesandt

hatte. In alien Fallen zeigten sich nun zwischen den unter Glas-

1) Vergl. z. B. die Abbildungen von Qu. Blancoi, Qu. serrata und pedunculata

und Qu. costarioensis.

2) W. Brenner, Untersuchungen an einigen Fettpflanzen. Dibb. Basel.

Plora 1900.
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glocken gewachsenen, taglich begossenen, und den frei gezogenen und

trocken gehaltenen Exemplaren bedeutende Unterschiede, sowohl was

die aussere Gestalt als was den inneren Bau anbelangt.

a) Quercus pedunculata Ehrh. (Fig. 1).

Das im feuchten Raum gewachsene Blatt ist dunkelgriin gefarbt,

von etwas derber Consistenz, oberseits schwach glanzend, unten heller

und matt. Die Nervatur tritt unterseits nur schwach hervor und zeigt

einfach craspedodromen Verlauf. Die 5— 7 Secundarnerven setzen in

ziemlich stumpfen Winkeln (50—60 °) an den Mittelnerv an und sen-

den nur in grosseren Abstanden deutliche tertiare Zweige aus, die

gewohnlich bogenformig die gegeniiber liegenden Aeste hoherer Ord-

nung verbinden, wahrend nur die aussersten unter sicli kraftige Ver-

bindungen eingehen. Der Blattrand bildet vier sanft wellige rund-

liche Lappen, auch die Spitze

des Blattes ist stumpf und die

Basis kurz keilig ausgezogen,

nur am Grunde schwach abge-

rundet. Der Blattstiel ist 1 mm
lang (Fig. 1 b).

Das trocken gezogene Blatt

ist deutlich hellgriiner, jedoch

kaum derber als das feucht ge-

wachsene, oberseits kaum glan-

zend, unten heller und matt.

Die derbe Nervatur tritt auf

a b c

Fig, 1. QuercuB pedunculata Ehrh. von Basel.

a trocken, b feucht (unter Glooke), c bei

wechselnder Feuchtigkeit warm (Victoria-

haua), !/
2 nat. Gr.

der Unterseite sehr deutlich hervor und zeigt die 6—8 Secundar-

nerven in fast spitzen Winkeln (45—50°) aus dem Mittelnerv hervor-

treten. Das gesammte Adernetz ist schon makroskopisch , besonders

aber mikroskopisch, viel dichter und grober als dasjenige des feucht

gewachsenen Blattes. Yon den zahlreichen Tertiarnerven schliesst

sich eine grosse Zahl unter einander zu Bogen zusammen. Dies kommt
daher, weil der Blattrand viel tiefer gebuchtet ist und daher die ein-

fachen Anastomosen zwischen den Secundarnerven uberall bis weit

ins Blatt hinein unterbrochen werden mussen. Meist sind jederseits

auch nur .vier, seltcn fiinf Blattlappen vorhanden, die jedoch alle

spitzer enden als beim feucht gezogenen Blatte. Auch die Blattspitze

ist spitz und die Basis etwas keilig und meist herzfdrmig gebuchtet.

Der Blattstiel ist 1 mm lang (Fig. 1 a).

Obschon das feucht gewachsene Blatt eher etwas kleiner ge-
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biieben ist als das trocken gezogene, ergibt sich aus elnem einfachen
Transpirationsversuch durch Wageii sorgfaltig abgenommener und
einige Zeit denselben Bedingungen ausgesetzter Blatter, dass durch
entsprechende anatomische Veranderungen bei ersteren dafiir geaorgt
worden ist, dass es trotz der hemmenden Feuchtigkeit noch geniigend

transpiriren und assimiliren kann.

Tabelle der Transpirationsgrosse einesfeucbt und eines
trocken gewachsenen Blattes von Quercus pedunculata
Ehrh., wahrend 1 Std. unter gleiche Bedingungen gebracht.

9 Uhr 30

10 Uhr 30

Trocken gewachsen Feucbt gewachsen

0,154 g
0,146

0,006 g
0,041

Verlust 0,008 g 0,055 g

Schon naeh einer Stunde hat das feucht gewachsene Blatt mehr

als die Halfte seines Frischgewichtes verloren, auch ausserlich ist es

welk geworden, wahrend man dem trocken gewachsenen noch nichts

ansieht.

a

Fig. 2, Quercus pedunculata Ehrh. von Basel. Querscbmtt. a trocken, b feucht

(unter Glocke), c bei wechselnder Feuchtigkeit warm (Victoriahaus).

Anatomisch unterscheiden sich die Blatter hauptsachlich in folgen-

den Punkten, entsprechend alien bisherigen derartigen Untersuchungen.

Beim feucht gewachsenen finden wir tangential gestreckte Epiderniis-

zellen mit schwach verdickter Aussenwand und wenigstens auf der

Blattunterseite stark gefaltelten Radialwanden. Die Stomata sind zwar

eher weniger zahlreich, aber viel grosser und mit stets weit geoffneter

Spalte. Die Palissadenzellen schliessen nur lose an einander an und

zeigen auf Flachenschnitten ebenfalls eine deutliche tangentiale Er-

weiterung. Das Schwammparenchym ist sehr locker gebaut. Bei

einem Schnitt durch den Mittelnerv fallt gegeniiber dem trocken ge-
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wachsenen Blatt hauptsachlich eine Verminderung des parenchyma-

tischen und collenchymatischen unteren Geleitgewebes auf, wahrend

die Machtigkeit des Sklerenchymringes und des Holzgewebes nicht

stark differirt (Pig. 2 b, a).

Parallelversuche zeigten in Beziehung auf die Anatomie stets

dasselbe Verhalten, nur die aussere Form war in den einzelnen Fallen

etwas variabel, jedoch nur in engeren Grenzen. Recht hinderlich ist

bei diesen Versuchen die bei unseren Bichen haufig auftretende Ten-

denz zu Deformitaten, namentlich durch sog. Blattschwund, wobei ein-

zelne Partien am Rand oder mitten in der Spreite absterben, so dass

das Blatt oft ganz verunstaltet wird. Beim Transpirationsversuch ver-

halten sich jedoch alle Blatter vollstandig wie beim angegebenen Fall.

Besondere Veranderungen sind nun nur noch bei zwei im Victoria-

haus des Gartens cultivirten Exemplaren zu erwahnen. Bei wechselnder

Feuchtigkeit und steter Warme entwickelten sich hier Blatter, die an

germger Ausmodellirung die unter Glocke gewachsenen z. Th. erreichten,

ja sogar iibertrafen (Fig. 1 c). Die anatomischen Verhaltnisse dieser

Organe liessen sich in Beziehung auf die Grosse der Elemente e ben-

falls neben diejenigen der feucht gewachsenen stellen, wahrend ihre

dichte Anordnung mit Vermeidung grosser Intercellularen mehr der-

jenigen der trocken gehaltenen entsprach. Namentlich auffallend sind

die beinahe cubischen Schwammparenchymzellen und die grossen,

nicht nur tangential, sondern auch radial etwas erweiterten Epider-

miszellen, die hier ein eigentliches Wassergewebe bilden (Fig. 2c).

Auch das hier vorwiegend parenchymatiscbe Geleitgewebe des Mittel-

nerven ist oben und unten besonders stark entwickelt. Die Stomata

sind unterseits sehr zahlreich, aber sehr klein und meist kaum geoffnet.

All dem entspricht das Verhalten dieser Blatter beim Transpirations-

versuch, indem sie noch langsamer Wasser verlieren als die trocken

gewachsenen, eine Erscheinung, die mich zuerst, da ich den ana-

tomischen Bau noch nicht untersucht hatte, sehr iiberraschte. Noch
ist zu beachten, dass die Nervation sich sowohl vom feuchten als vom
trockenen Typus dadurch unterscheidet, dass zwar nicht direct die

Anzahl der Secundarnerven erhoht ist, aber dass kleinere Aeste zwischen

den Secundarnerven die Mittelrippe oder diese selbt verlassen , die

theilweise nicht direct in einem Bogen an den nachst unteren secundaren

Ast anschliessen, sondern die Tendenz zeigen, sich im Gegentheil nach

oben zu wenden.

Zur Erklarung dieser Erscheinungen kann man wohl auch hier

nach dem Vorgange Kohl's die Turgorverschiedenheiten zu Hilfe
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nehmen, wobei aber, wie ich in meiner oben citirten Arbeit naher

aus einander setzte, zu beachten iat, dass man dabei nur an einen

anstossgebenden Factor zu denken hat, und iiberdies unerklart bleibt,

warum im feuchten Baum vorzugsweise der Tangentialdurchmesser der

Zellen und z. Th. sogar die Intercellularen vergrossert werden und niclit

der Radialdurchmesser, der die Bichtung des kleinsten Wideratandea

darstellt. Ebenso bleibt nun hier unerklart, warum im Victoriahaus

der wenigstens zeitweise stark gesteigerte Turgor sich in einer all-

seitigen Erweiterung der Zellen ohne Bildung von groaaeren Inter-

cellularen kundgibt. Verstandlich iat ein Transpirationsschutz in dieaem

Falle insofern, als jeder Wechsel des Feuchtigkeitsgrades der Luft

bei der herrschenden Warme viel rascher die Pflanze gefahrden konnte.

Das ausgebildete Wassergewebe ware dann wohl einfach als eine Ein-

richtung aufzufassen, das bei der gesteigerten Wachsthumsenergie

andringende Wasser, das der Grefahrlichkeit wegen eben nicht alles

durch Transpiration abgegeben werden darf, in bestimmte Gewebe

bei Seite zu schaffen, wo es iiberdies bei sehr starker Verdunstung

der Pflanze wieder niitzlich werden konnte. Es setzt also die Ent-

stehung eines solchen Wassergewebes einen Wechsel der Feuchtigkeit

voraua. In der That iiberzeugten mich Messungen mit einem Hygro-

meter von den betrachtlichen Schwankungen des Wasserdampfgehaltes

der Atmosphare im Victoriahaus. An warmen Tagen sank das In-

strument oft bis auf 53 °/ , um nach erneutem Bespritzen der Pflanzen

und des Bodens sofort auf 100 °/ zu steigen.

Was nun die aussere Gestalt des Blattes anbetrifft, so glaube

ich die Entatehung der tieferen und spitzeren Lappen in trockener

Umgebung rein mechanisch ableiten zu konnen. Die Blattspreite

kann sich namlich gewiss nur da entwickeln, wo die Wasserzufuhr

noch geniigend gross ist, urn einen Ueberschusa iiber den Tran-

spirationsverlust zu liefern. Dies wird aber bei unseren Eichen bei

starker Transpiration nur am Secundarnerv selbst bis zu einer gewissen

Distanz vom Mittelnerv der Fall sein konnen, wahrend die Tertiaraste

um so weniger dazu befahigt aind, je weiter entfernt vom letztern sie

liegen. Ist nur sehr schwache Transpiration vorhanden, so werden

alle oder faat alle Tertiarnerven bis an den Rand hinaus eine directe

Verbindung zwischen den secundaren Zweigen bilden konnen, im

idealen Falle also ein ganzrandigea Blatt erzeugen, wahrend sie um

so tiefer ins Blatt hinein unterbrochen reap, zu einem bogenformigen

Anschluss unter sich gezwungen werden, je starker der Transpirations-

verlust sich geliend macht. Indem sich daaselbe zwischen dem ein-
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zeluen Tertiarnerven wiederholt, kann sehliesslich sogar eine doppelte

Buchtung der Spreite entstehen.

Hiebei ist zu beachten, dass diese secundaren LappeD am oberen

Rand der Bucht darum zahlreicher sein werden, weil die in alien

Eichenblattern meist schrag von oben nach unten aussen verlaufenden

Tertiarnerven die primare Ausbucbtung an ihrem oberen Rande in

grosserer Zahl senkrecht treffen miissen, als am unteren Rand. Das

trocken gewachsene Blatt ist also durch tief- und spitz-, das feucht

gewachsene durch seicht- und stumpf gebuchteten Rand gekennzeichnet.

Allerdings setzt dieser Erklarungsversuch voraus, dass die Anzahl

der ausgebildeten Secundarnerven wesentlich unter den verschiedenen

Bedingungen constant bleibt; ist dies nicht der Fall, so wird auch

bei starkerer Transpiration unter Umstanden ein weniger tief gebucb-

tetes Blatt entstehen konnen. In der That sehen wir dies in gewissem

Sinne bei unserem Yersuch im Victoriahaus, wo offenbar infolge des

gemigenden Wasserzuflusses und der wachsthumsfordernden hohen

Teraperatur die Nervatur auch in ihrem Yerlauf etwas verandert wurde.

Allerdings ist hier zugleich nicht von stets gesteigerter Transpiration

zu sprechen und daher der anders gestaltete Blattrand theilweise

auch auf die umgebende Feuchtigkeit zuruckzufiihren.

Nach diesen Auseinandersetzungen komme ich zu dem Ergebniss,

dass die Anzahl und der Yerlauf der Secundarnerven durch die

Wachsthumsintensitat, besonders die dieselbe fordernde Warme be-
4

dingt ist, die Gestalt des Blattrandes abhangig ist einerseits von der

Anzahl der Secundarnerven und anderseits von der Starke der

Transpiration, der Verlauf der Nervenendigungen , besonders der

Tertiar- und Quartarnerven endlich von dem Yerlauf des Blattrandes.

b) Quercus sessiliflora Smith.

Die von Herrn Prof. Ch. Flahault bei Hy^res gesammelten

und mir freundlichst zugestellten Samen keimten unter ahnlichen Be-

dingungen wie diejenigen von Qu. peduneulata.

Das feucht gewachsene Blatt ist dunkelgriin, schwach derb und

etwas glanzend, unten heller und schwach behaart. Die Nervatur ist

craspedodrom und nur schwach hervortretend ; der Blattrand biidet

jederseits 4—5 ziemlich kurze, aber spitze Lappen und ist gegen

den Stiel zu keilig (Fig. 3 b).

Das trocken gewachsene Blatt ist kleiner, etwas heller oder mehr
blaugrun, derb und schwach behaart. Das stark vortretende Adernetz

zeigt auch craspedodromen Yerlauf, aber viel starkere Tertiarnerven
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als beim feucht gewachsenen Blatt. Der Btattrand iat 4— 5fach schwach

gebuchtet, die ebenfalls spitzen Lappen bleiben aber an Grosae hioter

denen des feucht gezogenen Organs deutlich zuriick. Die Blattbasis

ist gestutzt bis fast herzformig gebuchtet (Fig. 3 a).

Transpirationsversuche ergaben auch hier fur daa feucht gewach-

sene Blatt eine viel raschere Wasserabgabe ; auch die anatomiachen

Unterschiede sind ganz die gleichen wie bei Qu. pedunculata.

Es wurde hier noch ein Versuch mit wechselnder Peuchtigkeit

angestellt, indem eine junge Pflanze jeden Tag fiir einige Stunden

aus der Glocke herausgenommen und der freien Luft ausgesetzt wurde,

wobei natiirlich die vorher ausgebildeten Blatter alle abstarben. Daa

neu gebildete Blatt unterscheidet sich in der Form vom feucht ge-

wachsenen durch kiirzere aber noch spitzere, fast zahnartige Lappen

;

a

v:^;

Fig. 3. Quercus sessiliflora Sm. von

Hyeres. a trocken, b feucht (unter

Glocke), c abwechselnd unter Glocke

und frei. x
/2 nat. Gr.

Fig. 4. Quercus Suber L. von Hyeres

a trocken, b feucht (unter Glocke)

c bei wechselnder Feuchtigkeit warm

(Victoriahaus). */a nat. Gr.

seine Nervatur ist kraftiger, die Blattbasis gestuzt, die Consistenz

schwach derb und die Oberseite glanzend hellgrun (Fig. 3 c). Die

anatomischen Verhaltnisse gleichen ebenfalls mehr derjenigen dea

feucht gewachsenen Blattes mit dem einzigen Unterschied, dasa daa

Schwammparenchym cubisch kleinzelliger und eher dichter ist. Trotz-

dem ist die Wasserabgabe beim Versuche eine beinahe ebenso rasche

wie bei dem ganz unter Glocke gewachsenen Blatte. In dem Versuch

mit Qu. pedunculata im Yictoriahaus waren die die Transpiration be-

giinstigenden, hier die sie hemmenden Factoren vorherrschend.

c) Quercus Suber L.

Die von Hyeres stammenden Eicheln dieser Art lieferten unter

den verschiedenen Bedingungen ausaerlich nur wenig differirende

Pflanzen.

Das in feucbter Luft gewachsene Blatt ist dunkelgrun, dfiira,

oberseits glanzend, unterseits heller; die Geatalt ist rundlich oval, der
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Blattrand mit durchschnittlich 4 bis 1,2 mm langen, wenig derben

Stacheln versehen, die meibt an kurzen Zahnen sitzen. Aus der

Mittelrippe entspringen 3—4 schwache Secundarnerven unter ca. 45°,

die durch nur wenige tertiare Zweige miteinander verbunden sind.

Der Blattstiel ist 1,3 mm lang (Pig. 4 b),

Das ia trockener Luft gewachsene Blatt ist etwas heller, oben

mattglanzend, etwas blaulich bereift, derber als das oben beschriebene,

unterseits matt. Der Blattrand ist gleichmassig elliptisch ohne eigent-

liche Zahne, nur mit kurzen, aber festen, bis 0,8 mm langen Stacheln.

'

Die 5—6 deutlichen Seitennerven entspringen unter 45° und sind

durch zahlreiche kraftige Tertiarnerven verbunden. Der Blattstiel ist

1,5 mm lang (Fig. 4 a).

Das im Victoriahaus gewachsene Blatt ist bedeutend grosser und

erinnert mehr an das trockeu gezogene, mit dem einzigen Unterschied,

dass die Secundarnerven aussen in kurze Zahne und 1,2 mm lange

Stacheln enden. Der Blattstiel ist hier bis 1,7 mm lang (Fig. 4 c).

Transpirationsversuche ergaben wieder fur das feucht gewachsene

Blatt einen sehr raschen , fur das trocken gehaltene einen sehr lang-

samen und fur das Blatt aus dem Victoriahaus einen ebenfalls lang-

samen Wasserverlust.

a b c

Fig. 5, Quercus Suber L. von Hyeres. Querschnifct. a trocken , b feuoht (unter

GUocke), c bei wechaelodor Feuchtigkeit warm (Victoriahaus).

In Beziehung auf die Anatomie gilt dasselbe wie fur Qu. pedun-

eulata. Im normalen Zustand ist Qu. Suber ausgezeichnet durch

stark verdickte Epidermiszellen und mehrschichtiges, langzelliges Pa-

lissadenparenchym, das allmahlich nach unten in wenig differenziertes

Schwammparenchym ubergcht. Annahernd die normalen Verhaltnisse

treffen wir beim trocken gehaltenen Blatt an (Fig. 5 a), wahrend das

feucht gewachsene nur erne eigentliche Palissadenschicht und sehr

lockeres Schwammparenchym zeigt neben tangential etwas gestreckten

Epidermiszellen (Fig. 5 b). Das Blatt aus dem Victoriahaus zeigt auch
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hier den dichteren Bau mit cubischem Schwaminparenchym und grossen,

oberseits verdickten Epidermiszellen. Auch hier sind die Palissaden-

zellen gegeniiber dem trocken gewachsenen Blatt tangential und ra-

dial etwas gedehnt, wahrend die Stomata eher verkleinert erscheinen

(Fig. 5 c).

In Beziehung auf die Blattform hatten wir also hier und bei

Qu. sessiliflora von Hyeres ein Qu. pedunculata entgegengesetztes

Verhalten. Wahrend dort in feuchter Umgebung die Lappen verkiirzt

werden, nehmen die entsprechenden Gebilde hier unter gleichen Ver-

haltnissen grossere Dimensionen an. Wir miissen uns aber hierbei

daran erinnern, dass wir hier von einem an trockenes Klima gewohnten

Blatte ausgegangen sind, das durch lange Anpassung Zeit gewonnen

hat, durch geeignete Emrichtung seiner Nervation sich gegen zu

starkes Zerschlitztwerden des Blattrandes zu schutzen, Nur wenn wir

die Nervatur des Korkeichenblattes naher ins Auge fassen, konnen

wir begreifen, wieso im trockenen Mediterranklima

ein sozusagen ganzrandiges Blatt sich erhalten konnte.

Das verhaltnissmassig kleine Blatt von Qu. Suber wird

namlich in so ausgiebiger Weise von den nahe bei

einander liegenden 5—6 Secundarnerven und den diese

verbindenden starken Tertiarnerven mit Wasser ver-
suber Blattrand

sorgt, dass auch die Peripherie noch geniigend Feuch- ma Nervatur.

tigkeit erhalt, urn sich entwickeln zu konnen, Neben

dem Gedrangtstehen der secundaren Aeste ist es namentlich einem

in der Nahe des Randes entspringenden , nach unten verlaufenden,

besonders stark entwickelten Tertiarnerven zuzuschreiben , dass hier

die Ausbuchtung unterbleibt und sogar im Gegentheil der Rand, der

sich umnittelbar neben dem schroffen Ende des Secundarnerven schon

nach einwarts gewendet hatte, hier wieder nach aussen gebogen wird,

wodurch eben jene hiibsch geschweifte Peripherie des Korkeichen-

blattes bedingt wird (vgl. Fig. 6). Die Nervatur nahert sich also hier

der brochidodromen. Wahrend nun bei grosser Feuchtigkeit die Wachs-

thumsenergie am Ende des starken secundaren und ausseren tertiaren

Nerven hier besonders gesteigert und daher die Hervorragungen ver-

grossert werden miissen, verursacht dieselbe Erscheinung bei der Pe-

dunculataform eine Nivellirung des Blattrandes, weil dort, als an einem

an geringere Transpiration angepassten Blatte, die Enden des secun-

daren und der ausseren tertiaren Nerven nur noch schwach und kaum

von den feinsten Abzweigungen versehieden gestaltet sind. Ganz ahn-

lich muss das Verhalten von Qu. sessiliflora aufgefasst werden, wo
Flora 1902. 9
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ebenfalls die durch Anpassung an das Mediterranklima erworbene starke

secundare und tertiare Nervatur zu starke Lappung in trockener Urn-

gebung verhindert, in ungewohnter Feuchtigkeit aber durch Hyper-

trophic dieser Theile gerade vergrossert.

Ein ganz anderer Erklarungsversuch fur die Ausbildung der

Lappen bei gewissen Eichen gibt Lubbock. 1

) Er bringt sie in Zu-

sammenhang mit der verschiedenen Knospenlage der Blatter von pe-

dunculata u. a. gegeniiber Suber und Verwandten. Bei ersterer sei

das Blatt in der Knospe inehr zusammengednickt und konne sich

daher an den Stellen, wo es durch die Rippen gehindert werde, nicht

recht entwickeln. Ich denke, meine Versucbe sprechen zur Geniige

gegen diese sonst schon auf recht schwachen Piissen stehende Hypothese.

Teleologisch so kleine Formverschiedenheiten deuten zu wollen,

1st allerdings ein sehr gewagtes Unterfangen ; aber trotzdem darf die

Vermuthung ausgesprochen werden, dass die Ausbildung des kleinen

Suberblattes mit der nahezu brochidodromen Nervatur wohl nicht

allein auf die mechanischen "Wirkungen der Verdunstung einerseits,

und der durch die Warme geforderten Wachsthumsintensitat ander-

seits zuriickgefuhrt, sondern auch als Praservativmittel gegen die Aus-

buchtung kann aufgefasst werden. Grosse Spreite und starke Aus-

buchtung wiirde leichtere Beweglichkeit der Blatter resp. deren Lappen

und infolge davon zu starke Transpiration hervorrufen. Umgekehrt
diirfte bei Qu. pedunculata die Lappenbildung darum nicht verdrangt

worden soin, weil sie, wie dies schon Kerner betonte, ein durch-

brocheneres Laubmosaik und damit einen intensiveren Lichtgenuss der

inneren Theile der Krone ermoglicht, ein Vortheil, der in einem ge-

massigten Klima ohne Gefahr der Schadigung durch zu grosse Ver-

dunstung kann geboten werden.

II. Sonnen- und Schattenbl&tter.

Ein bekannter Standort von Quercus pubescens "Willd. findet

sich unweit Basel auf einem in die Rheinebene vorstossenden Kalk-

riff, dem sog. Isteiner Klotz. Dieser von der Sonne intensiv getroffene

Felsen ermoglicht nicht nur den Anbau eines bekannten guten Weines,

sondern gibt nicht wenigen mediterranen Florenelementen einen ihnen

vollkommen zusagenden Zufluchtsort. Ueberall auf derHohe desFelsens,

sowohl auf der Sud- als der "Westseite, stehen die strauch- und baum-
formigen Exemplare von Qu. pubescens. Wenn man die Blatter dieser

1) J. Lubbock, On the shape of the oak-leaf. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc.

tfew-castle-upon-Tyne 1889, London 1890 p. 626, Ref. Just 89, I, p. 444.

\

f

>
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Baume naher ansieht, so ist man erstaunt ob der Mannigfaltigkeit

der Formen, die una hier entgegentritt : nicht nur jeder Baum, zum
Theil die einzelnen Zweige weichen in nicht unbedeutendem Maasse

von einander ab, und es halt schwer, das Regelmassige in diesem

scheinbaren Durcheinander herauszufinden. Immerhin fiel mir gleich

eine Blattart, die ich an einer besonders sonnigen Stelle an einem

siidlichen Aste gesammelt hatte, auf durch den mehr breitelliptischen

Umriss, die langen Lappen mit je 1— 4 spitzen Zipfeln und den langen
m

Blattstiel (Fig. 7 a). Demgegeniiber zeichnete sich ein im Schatten

anderer, friiher belaubter Gewachse entsprossenes Blatt durch lang-

elliptischen Umriss, nicht sehr tiefe Buchtung mit nur 1— 2zipfligen

rundlichen Lappen, keilig vorgezogener Blattbasis und kiirzeren Blatt-

stiel aus (Fig. 7 b). Ein grundstandiger Adventivtrieb hatte ausserst

a b

Fig. 7. Quercus pubescens Willd., a b

Iatein. a Sonnenblatt, b Schatten- Fig. 8. Quercus pedunculata Ehrh., Hard

blatt. i/
3

nat. Gr. b. Basel, a Sonnenblatt , b Schattenblatt

i/
2

nat. Gr.

uppige, kurzgestielte Blatter mit spitzen, ziemlich tief eingeschnittenen

Lappen erzeugt, wahrend an einem einjahrigen Exemplar im Schatten

alter Baume die Lappen zwar spitz, aber nur sehr kurz und einfach

waren. "Was mir aber beim Vergleiche aller dieser Formen mit meinen

nach den Herbarien angefertigten Zeichnungen auffiel, war der Urn-

stand, dass die entsprechenden ahnlichsten Formen alle entschieden

siidlichen Typen angehorten. Das Sonnenblatt entsprach ganz dem

von Qu. pubescens vom St. Loup bei Montpellier, das Schattenblatt

einer Qu. pinnatifida vom Olymp, das Blatt des Adventivtriebes

stimmte auffallend mit Qu. Farnetto aus Apulien und das Blatt der

9*
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jungeu Pfianze mit einer Form von Qu. lanuginosa Lara, aus Dal-

matien. Der sehr sonnige Standort ist also nicht nut durch eine

mehr siidliche Art, sondern auch durch ganz besonders stidliche For-

men ausgezeichnet. Das eigentliche Sonnenblatt ist hier entsprechend

unseren Beobachtungen bei den Culturversuchen dem Schattenblatt

gegeniiber durch tiefere Buchtung, spitzere, mehr getheilte Lappen

und langeren Blattstiel ausgezeichnet, wahrend jenes durch etwas

dunklere Farbung und starkeren Glanz der Oberseite auffallt.

Von Quercus pedunculata Ehrh. sammelte ich am Westrand

der Hard bei Basel von zahlreichen Baumen Sonnen- und Schatten-

a b

Fig. 9. Quercus Cerris L«, bot. G. Kew.
a Sonnenblatt, b Schattenblatt. i/

2
nat. Or.

Fig.

bot.

10. Quercus rubra L.

G, Basel. Sonnenblatt.

!/2 nat. Gr. •

blatter, die alle den Culturversuchen entsprechende Verhaltnisse zeig-

ten : beim ersteren langerer Blattstiel , tiefere
, spitzere Lappen , oft

auch derbere Consistenz und tiefer gebuchtete Basis. Im Grossen

und Ganzen waren die Verschiedenheiten lange nicht so gross , wie

bei Qu. pubescens von Istein ; alle zeigten typische Pedunculata-Form
mit groben, rundlichen Lappen (vgl. Fig. 8).

Bei nieinem Besuch in Kew fand ich Gelegenheit, an den zahl-

reichen dort cultivirten Eichen nach den Unterschieden zwischen

Sonnen- und Schattenblattern zu suchen, und fand hiebei alle meine

bisherigen Beobachtungen bestatigt. Deutlich grossere und spitzere

Lappen, theilweise langeren Blattstiel, stets derbere Consistenz, mehr

I
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gebuchtete Basis und hellere , oft mehr braunliche Farbung zeigten

die Sonnenblatter von Quercus Cerris L. (Fig. 9) und ihre Varietaten,

wie Qu. Lucombeana, die in prachtigen Exemplaren die dortigen

Garten zieren. Dasselbe beobachtete ich bei den europaischen Qu.

seasili flora Sm., TozaBosc, confertaKit. und den nordaraeri-

kanischen Qu. macrocarpa Mchx. und p r i n o i d e s Willd. (vgl. auch

Fig. 18). Instructiv war auch der diesen Verhaltnissen ganz ent-

sprechende Unterschied zwischen einem den Seewinden preisgegebenen

und einem geschiitzt gewachsenen Blatt von Qu. pedunculata an der

Siidkiiste Englands, eine Beobachtung, die mich in der Erkliirung

dieser Erscheinungen aus den Transpirationsbedingungen bestarkte.

a b

Fig. 11. Quercus rubra L., bot. G. Basel

und Kew, a Sonnenblatt Kew,

b Schattenblatt Basel. 1
/2

nat. Or.

Fig. 12, Quercus rubra L., bot. G

Kew. Schattenblatt.

1
j2

nat, Gr.

Das Yerhalten der fadenlappigen Formen ist ein ganz ahnliches.

Qu. rubra L., die ich schon aus dem botanischen Garten in Basel

kannte, erzeugt auch in Kew in der Sonne starkere und namentlich

spitzere Lappen und langeren Blattstiel als im Schatten. Schon hier

sei darauf hingewiesen, dass die drei Abbildungen von Qu. rubra,

die ich beilege, noch die interessante Thatsache zeigen, dass das

Schattenblatt von Basel fast genau dem Sonnenblatt aus dem nord-

licheren Kew entspricht, wahrend das dortige Schattenblatt noch eine

weitere Stufe der Veranderung erkennen lasst (Fig. 10, 11, 12).
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Auch bei diesen Formen ist das Blatt in der Sonne derber und heller

griin. Gleiches Verhalten zeigt die in Kew cultivirte Qu. hetero-

phylla Mchx.

Im Gegensatz zu diesen gemassigte Klimate bewohnenden Arten

stehen auch hier zunacbst die mediterranen und californischen Formen.

Schon Qu. lusitanica Webb, zeigt in Kew deutlich starkere

spitze Lappung im Schatten als in der Sonne (Fig. 13). Der Unter-

schied in Beziehung auf Consistenz, Farbe, Blattstiel und Basis bleibt

derselbe wie bei den bisber besprochenen Eichen. Qu. Ilex L. hat

bei alien von mir untersuchten Exemplaren in verschiedenen Gegen-

den Sud-Englands ein ganzrandiges , derbes, unterseits graufilziges,

4

Fig. 13. Quercus lusitanica Webb., bot. G. Fig. 14. Quercus Ilex L.,bot.G. Kew
Kew. a Sonnenblatt, b Schattenblatt. a Sonnenblatt, b Schattenblatt.

% nat. Gr. i/
2 nat. Gr.

heller grunes Sonnenblatt und ein mehr oder weniger gezahntes oder

gar gebuchtetes, dunnes, unten nur schwach behaartes, dunkelgriines

Schattenblatt, Blattstiel und Basis zeigten hier keine Differenzen

(Fig. 14). Qu. P s e u d o s u b e r Santi und Qu. S u b e r L. wiesen nur
geringe und undeutliche Unterschiede auf, wahrend Qu. coccifera L.

im Schatten ebenfalls grossere, langer bespitzte und starker geschweifte
Blatter trug. Die californische Qu. agrifolia Nee., von der ich

durch die Giite von Prof. Shaw in Claremont ausgezeichnetes Ma-
terial erhielt, schliesst sich ziemlich an Qu. Ilex an. Das grosse,

dunne Schattenblatt tragt oft an eigentlich lappenartigen Ausbuch-
tungen des Randes zahlreiche weichere Stacheln und seine Basis ist

etwas keilig, wahrend das derbe kleine Sonnenblatt im Umriss fast

ganzrandig und nur mit kurzen, aber derben Stacheln versehen, seine

Basis abgestutzt und etwas gebuchtet ist (Fig. 15). Wir sehen bei

f."
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diesem Beispiel zugleich, wie die bei Qu. Suber besprochenen sfcarken

tertiaren Herven , die eine Annaherung an den bro chid odromen Ver-

lauf bedingen , durch "Wasseriiberfluss zur Bildung von neuen Emer-
genzen am Blattrand fiihren konnen, ein Uebergang zum fadenlap-

pigen Blatt Nordamerikas.

Die japanische Qu. s errata Thbg., die ich in je einem Exemplar

im bot. Garten in Brussel und in Kew untersuchte, zeigt ausser kiir-

zerem Blattstiel und schwacherer Consiatenz auch im Schatten eher

grossere Zahne, ahnlich wie Qu. chin en sis Bunge und Qu. casta-
n e a e fo 1 i a C. A. Meyer in Kew.

Fig. 15. Quercus agrifolia K6e., Claremont

(Calif,), gesammelt ron W. R. Shaw.
a Sonnenblatter, b SchaMenblatfc. i

/2
nat. Gr.

<\

i
/v

f
V
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/
f \
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\
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a

Fig. 16. Quercue Phellos L..

bot. G. Kew. a Sonnenblatt,

b Schattenblatt. ^'nat. Gr.

Auch die amerikanischen ganzrandigen Arten wie Qu. Phellos L.

scheinen im Schatten eher die Tendenz zu apitzer Lappenbildung zu

zeigen, wie Pig. 16 lehrt,

Schliesslich bleiben una zur Besprechung noch
t
die "eigentlich

tropischen Arten ubrig. So gering auch hier, abgesehen von der

stets deutlichen schwacheren Consistenz und dunkleren Farming im

Schatten, die Unterschiede sein mogen, so lasst sich doch, wenigstens

boi den die Bandgebiete der Tropen bewohnenden Formen, wie

Qu. phillyreoides A.Gray (Japan) und Qu. vibrayeana F. S.

und bambusaefolia (Japan), auch bei Qu. Junghuhnii Miq. (Java)

eine Tendenz zur starkeren Zahnbildung bei abnehmender Belcuchtung

resp. geringerer Transpiration erkennen (Fig. 17). Dem entspricht
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auch bei den eigentlich tropischen Fornien eine Tendenz zur Ver-

grosserung der sog. Traufelspitze.

Die anatomischen Verhaltnisse stimmen bei alien besprochenen

Fallen vollstandig mit den Culturversuchen iiberein. Es sei hier daher

nur das Verhalten von Qu. rubra als einer amerikanischen Art noch

naher erortert. Das Sonnenblatt zeigt beinahe cubische, aussen ziem-

lich verdickte obere Epidermiszellen, zwei Lagen dichten Palissaden-

parenchyms, vier Lagen rundlichen, ziemlich dichten Schwammparenchyms

und kleinzellige untere Epidermis mit ca. 450 kleinen Sp alto ffnungen

a b

Fig. 17. Quercusbambusaefolia,

bot. G. Kew. a Sonnenblatt,

b Schattenblatt. !/2 nat. Gr.

a b

Fig. 18. Quercus Mtthlenbergii Engelm. (= Pri-

nus L.), Herb. d. TTniv. Zurich, a Dry ridges,

Nashville (Tennessee), b Biltmore, N,-Carolina.

l/
2

nat. Gr.

(pro ca. 3 mm 2
). Von Haaren finden 8ich oben 2—5 ziemlich grosse

4_6theilige, unten 6—10 2— 6theilige Gebilde; (pro ca. 3 mm 2
). Das

Schattenblatt hat tangential gestreckte schwach verdickte obere Epi-

dermiszellen, nur eine deutliche Palissadenschicbt neben den vier

lockeren Schwammparenchymlagen, kleinzellige untere Epidermis mit

450 ziemlich grossen Storaata. Haare finden sich hier oben nur

2, unten 3—6, 2 -6theilige. Die Nerven zeigen sclrwachere Yer-

zweigung und geringere Ausbildung des Geleitgewebes.

Anschliessend hieran sollen noch kurz die drei einzigen, mir zu

Gesicht gekommenen Falle ahnlicher Art, die schon durch Sammler

1
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Beriicksichtigung gefunden haben und demgemass mit genaueren
Standortsangaben versehen sind, crwahnt werden. Zwei davoii stauimen
aus dem Biltmore-Herbarium und fanden sich in der Sammlung der

Zuricher Universitat.

Der eine Fall betrifft Qu. Mfihlen bergii Engelm., wovon das

eine, mit jederseits 12—14 spitzen Lappen und 18— 27 mm langcm

Stiel versehene Exemplar den Standort: Dry ridges, Nashville, Ten-

nessee tragt, wahrend das andere mit jederseits nur acht seichten

stumpfen Ausbuchtungen und 12— 24 mm langem Stiel Biltmore in

Nord-Carolina als Standort angegeben hat (Fig. 18), Der zweite Fall

betrifft Qu. Michanxii Nutt. Ein Blatt von Hallow Rock, Caroll

County in Tennessee, tragt 13 spitze, etwas vorgezogene Lappen und

25— 30 mm langen Stiel; das andere mit der Bezeichnung „ Swamps,

Bladen County, Nord-Carolina" ebensoviel, aber nur ganz seichte

rundliche Ausbuchtungen und 10— 15 mm langen Stiel. Endlich finden

sich in Kew bei Qu. alba L. zwei Blatter, „ex herb. Mchx/, von

denen das eine, tief gebuchtete, die Bemerkung
„
prise sur un grand

arbre" tragt, wahrend das andere, schwach gebuchtete, als „feuille,

prise sur un jeune arbre ou sur les branches interieures d' un grand

arbre" (also im Schatten) bezeichnet wird. Also auch hier dieselbe

Veranderlichkeit.

Wo sonst in Herbarien zwei oder mehrere Blattformen einer

Art gesammelt sind, wie z, B. in Kew sieben Formen von Qu. aquatica

Catesby, da fehlfc stets jede Angabe, ob die Blatter auf demselben

Individuum, oder unter welchen naheren Bedingungen iiberhaupt sie

gewachsen sind; oft ist nicht einmal die vorherrschende Form als

solche bezeichnet. Naturlich miissen alle diese Falle fur unsere

Untersuchung ausser Betracht fallen, so interessante Aufschlusse sie

hatten bieten konnen, wenn irgend welche Angaben vorhanden gewesen
t*

waren.

III. Standortsunterschiede.

Ich wende mich nun der Frage zu, inwiefern dieselben Arten

unter den verschiedenen Klimaten ihres natiirlichen oder kunstlich

ervveiterten Verbreitungsgebietes von einander abweichen. Natur-

gemass wird nun allerdings hier, wo wir sozusagen ganz aufHerbar-

oder anderweitig gesammeltes Material angewiesen sind, die Losung

der Frage in dem Maasse schwieriger, als wir nicht die Garantie

haben, dass nicht Unterschiede des engeren Srandortes die des weiteren

verkleinern oder ganz verwischen. Nachdem wir den grossen Spiel-
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raum derartiger Veranderungen an Sonnen- und Scbattenblattern kennen

gelernt baben, diirfen wir uns daber nicht verwundern, wenn unsere

Ableitungen hier manchmal unliebsame Unterbrechungen erfahren.

Zur Illuatriruag meiner Untersuchungsmethode eetze ich zunachst

fiir einen Fall eine Tab e lie hin, wie ich sie mir fiir die verscbiedenen

Arten auf Grand der Untersuchung zahlreicher Exemplare aus ver-

schiedenen Gegenden zusammengestellt habe.
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An Quercus pubescens finden wir also nur bei den Exemplaren
von Berlin, Prag und Lagern bei Zurich, also den nordlichsten Stand-
orten, stumpfe Lappen. Die Tiefe der Einbuchtung freilich ist etwas
schwankend, die geringste treffen wir bei Basel (nicht von Istein)

und der Cote d'or, die hochste bei Catteiro (Spanien) und Bozen;
hier und am St. Loup und Monte Generoso aucb die mehrtheilige

Buchtung (Pig. 19). Die Consistenz ist im Ganzen an den sudlichen

Standorten derber, freilich mit merkwiirdiger Ausnahme von Catteiro;

der Blattstiel im Ganzen langer, aber wieder mit der gleichen auf-

fallenden Ausnahme; in der Anatomie wird das Palissadengewebe

starker entwickelt, Behaarung und Spaltoffnungen sind sehr wechselnd.

Die Nervatur ist stets craspedo-

drom, zeigt aber an warmen Stand-

orten zahlreichere Secun darnerven.

Ich kann mir die auffallenden

Abweichungen beim Blatte von

Catteiro nur so erklaren, dass

einem zufallig

gerade an besonders feuchter Stelle

gewachsenen Exemplar zu thun

haben.

Von Quercus sessiflora Sm.

wir es hier mit

verglich ich Exemplare aus Zurich, Fig. 19. Quercus pubescens Willd.,Herb.

Basel, Wadt, Montpellier und Hye- d
-

XTniv
-

Zarich
'

a Mte
-
tGeneroBo,

res; von Quercus Fame tto Ten.
b Lagern b. Baden (Schweiz). */

2
nat. Gr,

solche aus Kew, Berlin (cult.), Apulien und Bannat; von Quercus

Toza Bosc. solche aus Kew, Berlin (cult.), Bordeaux, Sarthe, Pyren.

orient., und Teruel (Span.); Quercus Cerris L. untersuchte ich in

Blattern von Berlin (cult.), Tubingen (cult.), BesanQon, Kutjavin (IJn-

garn), Monte Generoso, Rogatica, Fiume und vom Olymp., und Quercus

Mirbecki Dur. in solchen von Algier und Pallanza (cult.).

Quercus alba L. verglich ich in Exemplaren von Peoria (111.)

N.-Carolina und St. Louis; Quercus Prinus L. von Berlin (cult.)

New-York und N.-Carolina.

Was sich bei diesen gelappten Eichen sowohl der alten als der

neuen Welt am regelmassigsten constatiren lasst, ist, dass in trockeneren

Gegenden die Form der Lappen mehr zugespitzt erscheint, an feuchten

dagegen abgerundet. Auch die Zunahme der Tiefe der Einbuch-

tungen lasst sich bei den meisten Formen schon am Herbarmaterial

nachweisen. Ein typisches Beispiel aus dem Kew. herb, ist in Abbildung
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beigefugt: zwoi Exemplare von Qu. pedunculata aus den Grenzgebieten

der Verbreitung dieser Art (Fig. 20, 21). Die breitere Form der Blatter

und der langere Blattstiel kehrt hier ebenfalls meist wieder, wahrend die

Consistenz der Blattsubstanz scheinbar stark variirt, Es kommt dies

jedoch wohl nicht zum wenigsten daher, dass wir eben kein geeignetes

sicheres Maass fur diese Erscheinung haben und sie auch von der Art der

Conservirung abhangig ist. Mit grosser Regelmassigkeit wieder ist die

starkere Ausbildung der Palissadenzellen in den die Transpiration

begunstigenden Gegenden, bei einigen Arten auch eine Erweiterung

der oberen Epidermiszellen, zu erkennen. Die Dichtigkeit der Be-

haarung scheint noch unbekannten Bedingungen mit unterworfen zu

sein , wenigstens lasst sich nur bei Qu. pubescens eine etwelche Stei-

gerung derselben nach Suden beobachten. Haufiger tritt die Erschei-

nung auf, dass die einzelnen Haarsterne aus zahlreicheren Gliedern

I

Fig. 20. Quercus pedunculata Ehrh.,

Lithauen (Herb. Kew). ij
2

nat. Or.

Fig. 21. Quercus pedunculata Ehrh.

v. petiolaris A. DC., Nimrod Dagh,

Wansee (Herb. Kew). */, nat. Gr.

bestehen. Auch hier ist allerdings zu bedenken, dass der verschiedene

Erhaltungszustand des Herbarmaterials eine genaue Yergleichung in

dieser Hmsicht eigentlich nicht erlaubt, da die Haare leicht abgestreift

werden, Dazu kommt noch, dass auch im lebenden Zustand ver-

schieden alte Blatter in der Behaarung von einander bedeutend ab-

weichen. Die Anzahl der Stomata wechselt scheinbar ohne Kegel
und wird offenbar nur zum Theil durch geringere Grosse dieser Organe
bei Blattern warmerer Gegenden zu Gunsten des Transpirationsschutzes

compensht. Die Nervatur bleibt stets craspedodrom, zeigt jedoch mit
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grosser Regelmassigkeit in Gegenden starkerer Verdunstung eiu

dichteres Netz der feinsten Verzweigungen und meist auch eine er~

hohte Zahl der Secundaraste.

Quercus rubra L. verglich ich in Exemplaren von Kew (cult),

Berlin (cult.), Basel (cult.) und N.-Carolina, Qu. coccinea "Wangenh.

von Berlin (cult.), Peoria (III), N.-Carolina und St. Louis, Qu. pa-
lustris Dur. von Berlin (cult.) und Tennessee und Qu. nigra L. von

Berlin (cult.) und St. Louis.

Diese fadenlappigen amerikanischen Arten verhalten sich den

eigentlich gelappten Pormen analog. Mit gesteigerter Transpirations-

moglichkeit tritt ein breiteres, derberes Blatt auf mit zwar nicht stets

langeren, aber immer spitzeren Lappen, der Blattstiel wird auffallend

grosser. Ueber Haare und Spaltoffnungen lasst sich auch bier nichts

Bestimmtes angeben (Pig. 1 0, 1
1

, 1 2).

Quercus lusitanica Webb,

wurde in zahlreichen Exemplaren

von Coimbra, Yalacloche (Span.),

Montpellier, Dardanellen, Cypern,

Libanon, Damaskus, Bulgar Dagh,

TolosDagh, Prov.Musch, und Kur-

distan verglichen. Hiebei zeigen die

Blatter aus Syrien und Cypern die

geringste, diejenigen aus Montpel-

lier, den Dardanellen und der Prov.

Musch die grosste Lappung des Randes, was den bisherigen, von den

eigentlich gelappten Formen abweichenden, Beobachtungen entspricht.

Ebenso deutlich ist in Syrien eine Vermehrung der Secundarnerven

(12—15 gegenuber 6—8 in feuchteren Gebieten), verbunden mit einer

Annaherung an brochidodrome Verzweigung. Eigenthiimlich ist, dass

die drei Formen des westlichen Mittelmeergebietes sich von alien

ostlichen durch eine unterseits ziemlich starke Behaarung auszeichnen,

obschon ja das Klima der ostlichen Gebiete ein excessiveres ist. Es

zeigt dies wieder, dass Haarbildung offenbar noch ganz anderen Fac-

toren unterworfen sein muss.

Quercus Ilex L. wurde in Blattern von Orbe und Ouchy (Schweiz)

(cult), Bastia, Karpathos, Olymp, Montpellier und Madeira, Quercus

Suber L. von Pallanza (cult), S.-Istrien, St Martin b. Montpellier,

Montagnes des Maures, Porquerolles, Sobreiro und Bastia und Quercus

coccifera L. und calliprinos Webb, aus Les Angles (Gard.),

Montpellier, Nizza, Naxos, Libanon und Cilicien untersucht.

a b o

Fig. 22. Quercus Suber L. a Porquerollos

(Herb. Basel), b) Sobreiro (Herb. BaBel),

c Pallanza (Frat. Rovelli). */a
nat. Gr.
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Diese stachelspitzigen Formen zeigen im feuchtgemassigten Klima

die Tendenz, entweder ihre Stacheln ganz zu unterdriicken und zu

kurzer Lappenbildung uberzugehen (Ilex) oder aber den Blattrand

wenigstens starker zu schweifen (Suber) (Fig. 22) und an Stelle der

starren Spitzen weichere langere Gebilde zu setzen (coccifera). Die

beigefiigten Abbildungen zeigen auch deutlich die starkere Entwicke-

lung der tertiaren Nerven im eigentlichen Mediterranklima.

Auch die schwach gezahnten Formen Japans und Chinas, wie

Quercus s e r r a t a Thbg. und c h i n e n s i s Bunge, zeigen in Nordeuropa

(bot. Garten von Berlin, Kew und Briissel) grossere Zahne und kiir-

zeren Blattstiel (Fig. 23), wahrend ein Exemplar von Qu.

sclerophylla Lindl. in Pallanza dem Herbarmaterial

aus China gegemiber nurschwache Abanderungen zeigt.

i v

a b

Fig, 23. Quercus serrata Thbg.
a Kiushiu, Japan (Herb. <i % Univ.

Zurich), b Berlin, bot. G.

V* nat. Gr.

Fig. 24. Qujercus lineata Bl. a Java,

n. Ett'mgshau&en (Kew herb.), b v.

Lobbii , China , Prov. Szechwan

(Herb. Kew). 1/2 nat * Gr-

Ganzrandige oder vorwie*>end ganzrandige amerikanische Eichen
wie Qu. Phellos L. und Qu. heterophy 11a Mchx. zeigen in den
Garten von Berlin und Kew grossere Tendenz zur Lappenbildung als

an ihren natiirlichen warmeren Standorten.
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Um Veranderungcn an tropischen Formen zu constatiren, lag mir
zu wenig sicher bestimmtes und mit Angaben verseheues Material vor.

In den Abbildungen setze ich nur von Qu. line at a BL eine normale
ganzrandige javanische und eine nordliche, durch Zahne ausgezeich-

nete Varietat aus China zur Vergleichung hin (Fig. 24).

IV. Vergleichung der Arten.

Ich will nunmehr versuchen, an Hand statistischer Tabellen, die

ich aus meinem, mit Ausschluss der Standortsvarietaten, 369 Nummern
(Arten und Varietaten) zahlenden Katalog angefertigt habe, die Be-

ziehungen zwischen Klima und Blatt fur die verschiedenen Arten

klarzulegen. Yon jeder mir zu Handen kommenden Species verfertigte

ich Zeichnungen der typischen Blattform, notirte Angaben fiber Con-

sistenz, Blattstiel, Grosse, Behaarung und Nervatur und stellte mir

von den meisten auch anatomische Schnitte und Zeichnungen her, um
moglichst objectiv vergleichen zu konnen.

Ich werde zunachst die verschiedenen Angaben einzeln betrachten,

um nachher ein moglichst fassbares Bild von den typischen Merkmalen

fiir die Eichen der verschiedenen Gebiete entwerfen zu konnen.

Ich habe hauptsachlich nach den von Grise bach *) unterschie-

denen Florenreichen das ganze Gebiet in 12 Bezirke folgendermaassen

eingetheilt

:

la. Daa sibirisch-mongolische Waldgebiet im kalt-gemassigten Giirtel.

lb. Das europaische Waldgebiet mit gemassigtem Klima.

Iaa. Das nordliche ostamerikanische Gebiet bis N.-Corolina mit ge-

massigtem Klima.

lap. Das sudliche ostamerikanische Gebiet mit warmgemassigtem

Klima.

lib. Das westliche, hauptsachlich californische Gebiet mit trockenem

Sommer.

III. Das chinesisch-japanische Gebiet mit mild gemassigtem, ziemlich

feuchtem Klima.

IV. Das Gebiet des westlichen Himalaya mit warmem trockenem

Klima.

V. Das anatolische Gebiet (Cilicien, Syrien, Persien, Afghanistan

und Abchasien) mit trockenem Sommer.

VI. Das mediterrane Gebiet mit heissem Sommer.

VII. Das centralamerikanische Gebiet mit heissem, theilweise feuchtem

Klima.

1) A. Grisebach, Die Vegetation der Erde. Leipzig 1872.



144

VIII. Das indische Monsungebiet des Festlandes mit feuchtem heisaem

Klima.

IX

1. Blattform.

a

O

Ganzrandig rundlioh

Ellipt.

ohne

Traufelspitze

rA P-
O OQ

.2,© Lanzettlich

B

B B

Eh

Zahne

2i3
, ft

Pfl CO

§1

1 J

Staehelspitz.

ft
N Pi

Fadenlappen

Tendenz

zu

Lappen

N
3

B ."3

O ft
ft go

ft
05

Lappen

kurz,

1

rund

1 m
B
03

© ft
ft CO

ft Lappen

lang,j

rund

i

la .
,

lb .

II a a ,

Ilftp

lib .

III .

IV .
,

v..
VI .

,

VII . ,

VIII
,

IX .

1

1

1

1

1

1

10

2

1

6

1

1

29

38

1

4

4

14

1

7

1

1

1

2

2

2

14

4

4

4

5

11

7

3

3

3

3

2

2

7

12

1

3

5

1

3

10

5

1

7

1

6

1

1

4

2

5

3

1

1

14

12

6

i

5

5

4

1

2

3

5

1

1

6

4

1

2

2

1

Summa 350

Die Sectio Lepidobalanus Endl., bei uns in kuhleren gemassigten

Gegenden allein durch die gelappte Form vertreten, zeigt sieh in alien

Theilen ihres Wohngebietes mit Ausnahme des ostasiatischen und

centralaraerikanischen auch in dieser Gestalt. Wahrend jedoch bei

uns und im gemassigten Amerika die tiefer gelappte Gestalt haufiger

ist, herrschen im Mittelmeergebiet und dem ahnlichen, noch excessiveren

westasiatiscben Klima kurz gelappte neben ausserst lang gelappten

Formen vor. In Amerika kommen, von S. nach N. in Ausbildung

und Anzahl zunehmend, die sog. fadenlappigen Blatter dazu. An-

deutungen dieser Formen treffen wir in Centralamerika, Caiifornien

und den ubrigen siidlichen Staaten baufig, so namentlich bei Qu.

Pbellos L., imbricaria MchxM virens Ait. und Wislizeni A. DC. (Fig. 25),

aucb bei Qu. crassifolia H. et B. u. a. liaufig. Wie wir zum Theil

geseben, zeigen diese Formen auch bei Cultur in feuchteren Gegenden

Tendenz zu solcben Bildungen. Endlich treffen wir im Mittelmeer-

gebiet und Caiifornien, vereinzelt auch in klimatisch ahnlichen Gegenden

Asiens (Qu. dilatata Lindl. und semecarpifolia 8m.) stachelspitzige, in
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China und Japan und vereinzelten anderen Gebieten Mittelasiens ge-
zahnte und in Centralamerika ganzrandige Blatter an.

Zur Erklarung aller dieser Formen mttssten wir offenbar, auch
wenn wir nichts von fossilen Eichenblattern wiissten, vom ganzrandigen
Typus ausgehen und nach der aus unseren Beobachtungen gewonnenen
Erfahrung, dass mit Zunahme der Warme die Nervatur eine kraftigere

wird, annehmen, dass zu Ende einer fruheren, offenbar gleichmasaig

feuchteren Epoche uberall, jedoch nicht unter alien Breiten auf gleiche

Weise, durch Anpasaung an die Transpirationsbedingungen die Ideal-

form erreicht war. Unter hoheren Breiten geniigte es, urn den Blatt-

rand ganz zu erhalten, wenn 6—8 Secundarnerven mit schwachen
tertiaren Yerbindungen die Spreite jederseits mit Wasser versorgten

(Vorstufe der craspedodromen Nervation). Im warmeren Klima der heu-

tigen Mittelmeerlander und ahnlicher Gebiete war eine etwaa starkere

Randnervatur, wie ich sie bei Quercus Suber beschrieb, erforderlich

(Annaherung an den brochidodromen Typus). In heissen trockenen

a b a

Fig. 25. Quercus "Wislizeni A. DC.

a und b nach v. Ettinghausen, Calif.,

ohne nahere Bez., c Californien, Men-

docino Co. (Herb, Kew). i/
2

nat. Gr.

Fig, 26. QuerouB rirens Ait. a Sandy soil

near the coast, "Weightsyille, N.-Carol.,

b Dry pine barrens near Jacksonville,

Florida (Herb. d. Univ. Zurich). */* nat. Gr.
N

Gegenden konnte einzig die vollkommen brochidodrome Nervation

diesen Zweck erreichen, wahrend in heiss-feuchten Gebieten derfcamp-

todrome Verlauf geniigte. Infolge spater abnehmender Temperatur

oder zunehmender Feuchtigkeit erzeugten in den Mittelmeerlandern

die starken Secundarnerven, ihrer grossen Zahl entsprechend, zahl-

reiche, aber kurze Lappen (die daher heute noch an feuchteren oder

kubleren Stellen besonders stark auftreten): Lusitanica-Form

(Fig. 13). Nach erneuter Zunahme der Warme oder Euckgang der

Niederschlage erhielten sich diese Formen nur an gewissen Stellen,

wahrend sie an anderen, excessiveren durch Hemmung in ihrer vollen

Ausbildung zur stachelspitzigen II ex- Form warden (Fig. 14). (An

Flora 1902. 10
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trocken-kuhlen Orten sehen wir daher Qu. Hex wieder ganzrandig,

an feucbt-kiihlen durch Auswachsen der Spitzen lusilanioa-arfcig werden.)

Im Norden vermochte der ganze Rand bei einem Sparlicherwerden

der Niederschlage reap, einer Zunahme der Warme der Steigerung

der Trockenheit nicht Stand zu halten; durch Hemmungsbildung ent-

stand daher die Robur-Form (Fig. 7, 8), die, je weiter sich das

schwachnervirte Stammblatt nach Suden gewagt hatte, nun um so tiefer
j

gelappt wurde (Fig. 21). (Nur in feuchten Gegenden vermag sie sich

heute wieder der Normalform zu nahern.) Wahrend nun in Europa damit

die Erklarung der Eichenformen erreicht ware, kommt in Amerika

als Eigenthiimlichkeit noch das fadenlappige und das ganzrandige Blatt

hinzu. Letzteres, offenbar seit langer Zeit an das trocken-heisse Klima

angepasst, vermag auch heute noch vermoge seiner brochidodromen

Nervation die ganzrandige Form aufrecht zu erhalten : Linguaefolia-
Form (Fig. 16, 25— 27). Zur Erklarung der Fadenlappen mussen wir

dagegen auf die centralamerikanischen Eichen zuriickgreifen, auf die

wir schon durch die Art der Verbreitung dieser Form und durch das

Verhalten mancher ganzrandiger Eichen bei gehemmter Transpiration

gewiesen werden (vgl. Fig. 25 u. 26). Gleichsam durch Hypertrophic der

im trocken-heissen Klima stark entwickelten secundaren und tertiaren

Nervenaste entstanden hier bei einer"Wanderung nach Norden jene eigen-

thumlichen spitzen Lappen und fadenartigen Nervenendigungen, wie wir

sie typisch in der Rubra-Form vor uns sehen (Fig. 10— 12). Hier

darf gewiss angenommen werden, dass diese Wanderung irgendwie

zusammenhangt mit dem Zuriickweichen des Eises nach der Glacial-

zeit, wie umgekehrt bei der Ausbreitung der Robur- resp. deren

Stammform in siidlichere Gegenden an ein Yorsichhertreiben vor den

wachsenden Gletschern gedacht werden kann. Da im Siiden Europas

das Centralamerika entsprechende Florengebiet fehlt, ist es begreiflich,

dass hier die fadenlappige Form nicht vorhanden ist. Ebenso ist es

verstandlich, dass in Amerika allein in Californien, unter dem Schutze

der hohen Gebirgskette , sich die craspedodrom-brochidodrome Form
erhalten und zur Hex-Form entwickeln konnte, ahnlich wie in Europa

\

und vereinzelt in Asien jenseits des Gebirgswalles, wahrend sie in

dem flacheren Ostgebiete durch das Eis vernichtet oder verdrangt

wurde.

Mehr unabhangig von Klimaschwankungen diirfte sich die in

China und vereinzelt durch Asien bis zum Kaukasus verbreitete

Serrata-Form (Fig, 23) mit zahlreichen craspedodrom-verlaufenden

Nerven, die in ganzrandiger Gestalt einem feuchtwarmen Klima ent-
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spricht, entwickelt haben, indem einfach durch eine Augbreitung nach
Norden infolge Auswacbsens der Secundarn erven Zahne entstanden
(die daher in feuchterer Umgebung starker hervortreten). Ob die

Aegilops-Form hier anzuschliesaen ist, oder aber nicht besser von
der Ilex -Form durch Uebergang in feuchtere Gebiete mit Aus-
wachsen der Nervenspitzen abzuleiten iat, mag vorlaufig dahingeatellt

bleiben.

Fig. 27. Quercus costaricensis Liebm.

Irazu 90O0'7 Costarica (Herb. Kew).
i/

2
nat. Gr.

Fig. 28.

China,

Quercus spinosa A.

Prov. Hupeh (Herb.

1
j2

nat. Gr.

David.

Kew). Fig, 29. Quercus Blancoi A. DC
Luzon (Herb. Kew). 1

/2
nat. Gr.

Ich habe mich bisher allein auf die so formenreicbe Sectio Le-

pidobalanus beschrankt, da die nunmehr noch zu besprechenden ub-

rigen Gruppen der Eiehen (Pasania, Cyclobalanus, Chlamydobalanus

und Lithocarpus) von den complicirten Veranderungen und Wander-

ungen dieser Abtheilung unberuhrt blieben und dementsprechend viel

einfachere Verhaltnisse aufwiesen. Ihre camptodrome Nervatur genugt

unter fast alien Bedingungen der feucht-heissen Tropen vollkommen,
10*
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um die Idealform des Eichenblattes auch heute nocli zii verwirklichen

:

Sundaica-Form (Fig, 29). Nur beim Uebergang in ktihlere Gegenden

zeigt der Blattrand die Tendenz, zu Zahnen auszuwachsen : Glauca-

Form (Fig.- 17) (die darum in besonders feuchter oder schattiger :i

Umgebung noch deutlicher hervortreten), wie auch die sog. Traufel-

spitze eine Verlangerung zu erfahren scheint.

Wir aehen also, nur da, wo keine Wanderungen stattgefunden,

wo die Arten an Ort und Stelle und allmahlich sich an das entweder

gleich bleibende oder gleichen Veranderungen unterworfene Klima

angepasst haben, finden wir heute unter gleichen klimatischen Be-

dingungen gleiche Formen, also vor Aliem in den klimatisch ver-

andertennordlichen Gebieten dieRobur-Form, in den mittleren Gegenden

die Ilex-Form und in den unverandert gebliebenen Gebieten der Tropen

und Centralamerikas die ganzrandige Sundaica- und Linguaefolia-Form.

Erst durch nachtragliche Wanderung ursprunglich an andere Klimate

angepasster Eichen konnte jenes Nebeneinander von Rubra- und Ro-

bur-Formen in Amerika, von Ilex- und Robur-Formen im Mittelmeer-

gebiet und von Serrata- und Ilex- oder Serrata- und Glauca-Formen

in Asien entstehen. Wo geeignete Standorte vorhanden waren, konnte

sich, wie im Mediterrangebiet die Lusitanica-Form, auch eine Zwischen-

stufe der Entwiekelung erhalten.

"Wo es sich nun bei diesen Veranderungen der urspriinglichen

Idealform urn Hemmungsbildungen handelt, wo um Auswachsungen,

konnen wir recht deutlich schon an der Form der Lappeu und Zahne

sehen. Der Blattrand beschreibt in ersterem Fall stets an Buchten

und Lappen convergirende Curven, wahrend er in lezterem an den

Lappen resp, Spitzen von beiden Seiten parabolisch, parallel laufend,

in einer Spitze endet. Einzig die Lusitanica-Form scheint sich diesem

Gesetz entziehen zu wollen; doch haben wir es hier jedenfalls mit

einer schon wieder infolge langer Anpassung in Riickbildung begrif-

fenen Modellirung zu thun.

Und nun, was soil aus dieser Formenmannigfaltigkeit werden?
Wohl haben wir da und dort Andeutungen, die vermuthen lassen,

dass durch geeignete Innervation die Normalform wieder erstrebt

wird; aber wird sie thatsachlich wieder erreicht werden ? Ich glaube,

dass dies nur unter dem Einfluss eines ausserst lange constant blei-

benden Klimas der Fall sein wurde. Aber es ist auch nicht unmdg-
lich, dass diese oder jene, durch mechanische Bedingungen erzeugte

Form aus Nutzlichkeitsgriinden beibehalten werden konnte, wie ich

dies schon oben ausfiihxte.
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2. Consistenz.
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Er klarung:
I: sehr dunn;

II: dunn;

III: etwas derb;

IV: derb;

V : etwas lederig

;

VI : lederig.

Wir sehen schon daraus, class der anatomische Bau des Blattes

sich viel rascher und gleichmassiger mit dem Klima in Ueberein-

stimmung zu setzen vermag als die Blattform : Ueberall in feuchteren

Gegenden herrschen dGnnblatterige Eichen vor, wahrend zugleich mit

dem Eintritt in warmere oder trockenere Gebiete die Derbheit zu-

nimmt, um in den Tropenlandern ihr Maximum zu erreichen. Dem-

entsprechend ist auch die Anzabl der immergriinen Blatter, wenigstens

in der alten Welt, nach Suden hin stets grosser, wobei allerdings

zu beriicksichtigen ist, dass wir die Lebensdauer der mexicanischen

Eichenblatter zum grossen Theil noch nicht kennen, und daher kein

endgiltiges Urtheil abgeben konnen. Es ist, wie schon oft betont

wurde, und wie auch wieder hieraus zu entnehmen ist, vollkommen

verkehrt, anzunehmen, dass die Tropenpflanzen des Transpirations-

schutzes entbehren konnten. Insbesondere gilt dies nicht von den

Baumen, die, gleich nach den Gewittergussen wieder den sengenden

Strahlen der Sonne ausgesetzt, erst reoht Gefahr laufen, durch Welk-

werdeu ibrer Blatter Schaden zu nehmen.



150

8. Blattstiel.

"Wohn- 1-6 6 -10 11—15 16—20 21—25 26—30 3 1 u.mehr
gebiet mm mm mm mm mm mm mm

la . . 1 ^— _ _^_ —

-

—
lb . . 5 4 4 1 — —
Ilaa . . 1 1 4 3 3 1 3

Hap. . 14 7 5 2 1 2 2

lib . . 8 5 4 1 — — —
ni . . 9 8 9 4 3 2 —
IV . . 8 2 2 — — 1

v . . . 8 9 15 5 — — —
VI . . 11 23 8 1 —
vn . . 31 13 8 4 2 — 1

vra . . 7 15 17 6 2 1 ,

IX . . 11 19 13 1 2 1 1

Summa 360

Obschon wir bei unseren Versuchen und beim Vergleichen der

Standortsvarietaten meistens zu dem Schlusse kamen, dass trockenere

reap, warmere Gebiete durch Blatter mit langeren Stielen ausgezeich-

net seien, sehen wir hier dieses Gesetz nicht raehr gelten. Es durfte

dies wohl daher kommen, dass gewisse Nachtheile eines zu langen

Blattstieles die Erhaltung eines solchen in warmeren Gegenden (bes.

VII und II 0) unmoglich machen, weshalb fast iiberall nur ausnahms-

weise das Maass von 1— 15 mm uberschritten wird.

4. Blattgrosse (Lange im Mittel).

Wohngebie t
1-25 1 26-50 51—100 101— 150 151—200 201u.mehr

^^ mm mm mm mm mm mm

la ... ,
... ^^^ 1

1

lb. .
— — 8 5 1 —

Haor — — 6 8 2 1

nap — 7 15 9 2 —
lib , 2 10 7 1 — ^—

in. I 3 17 13 3 —
IV.

i

1 4 2 1 1

v . , 4 6 22 5 1 —
VI. , 2 17 20 4 — —
vn , 1 16 33 16 3 1

vm .
— 16 22 6 4

IX.
. — 1

1

19 19 7 2

Summa 31
r8
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Demnach ware die Reihenfolge der Gebiete nach der Blattgrosse:

lib, VI, V, (la), VII, II a p, III, lb, (IV), IX, II aa, VIII, also

deutlich (rait Ausnahme der nur durch sehr wenige Arfcen resprasen-

tirten Gegenden) eine Zunahrne der Grosse mit der Feuchtigkeit zu

constatiren. Dass hier die tropischen Arten an der Spitze stehen,

ist aus der in jenen Gebieten herrschenden Wachsthumsintensitat zu

erklaren, die genugende Bildungsstoffe verarbeiten kann, urn auch

einem grossen Blatt durch lederige Consistenz die genugende Wider-

standsfahigkeit zu geben. Aus demselben Grunde steht das heissere

uni wenigstens theilweise feuchtere Centralamerika iiber den Mittel-

meerlandern und Californien.

5. Haare (auf der Blattunterseite).

Wohn- Nur Drii- Kleine Wenige
I
Zablr. ! Wenige

:

Zablr. Zer-

gebiet \

j senhaare 2 4tM. 4— 16thl.!4— 16thl.i grosse I grosse eohlitzte

la . .
1 1 —

*

' --,_ ^— —

—

lb . . 4 1 — 8 — — _ —

*

Ilaa . 4 1 — 6 4 —

-

—
Ilaff . 11 2 -~- 7 6 ^— „-

lib . . 5 1 — 4 3 _( —.. —

-

Ill . . 14
l

2
]

4 — 3 — 1 2

IV . . 2
i

2 1 — 1

1

2 —

-

V . . 8 1 — 9 9 1 —

-

VI . . 5 4 — 13 13 [ — —
VII . 10 3 1 3 7 __

J

4
*

r

VIII . 10 9 2 4 ! -
1

l

IX 3 1
1

10 1 1 f _- l

*v^

Summa 236

Wir konnen bei den Eichenblattern vier Arten von Haaren unter-

scheiden, von denen jedoch nur eine zahlreich in alien Gruppen und

in alien Gebieten zu finden ist, Es sind dies mehrtheilig zusammen-

gesetzte sternformige Gebilde, die in grosserer oder geringerer Zahl

hauptsachlich die allein mit Spaltoffnung versehene Unterseite der

Blatter bedecken (Fig. 30a e, 306 g). Nur selten sind sie auch auf der

Oberseite in grosserer Zahl vorhanden. Ein mit den klimatischen

Unterschieden zusammenhangendes Gesetz ist hiebei nicht zu erkennen,

da z. B. im Mittelmeergebiet an gleichen Standorten die unten mit

dichtem Haarfilz versehenen Blatter der Korkeiche (Suber) und die

vollstandig haarlosen der Kermeseiche (coccifera) vorkommen. Einzig

ist bei derselben Art, wie ich schon erwahnte, mit zunehmender
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Trailspirationsmoglichkeit oft erne Verm ehruTig der Gliederzahl zu

constatiren. Die in der Tabelle als „grosse Haare" aufgefuhrten Ge-

bilde sind im Grunde genommen dieselben wie die eben besprochenen,

mit dem einzigen Unterscbied der Grosse ; sie finden sich nur in den

klimatisch einander nahe stehenden Gebieten VII, VI und IV. Ihre

Fig. 30 a. a Quercus grandifrons King, Penang. Wassersecemirende Druse der

oberen EpidermiB. Vergr. oa. 600. — b SpaltSffnung mit Sohutzhaaren (kleine

2—4theilige bei Qu. sp. von Buitenzorg. Vergr. 600. — c Qu. Sieboldii, Java.

Zerschlitztee Haar in unausgewachsenem — d in ausgewachsenem Zustand. Vergr. 300.

— e Qu. Suber LM Gewachshaus Basel. Gewohnliches Sternhaar von oben.

Vergr. 50.

Glieder sind meist knauelig zusamraengebogen und bilden so einen

dicht wolligen, oft eigenthumlich gelblich bis rothlich gefarbten Filz

auf der Blattunterseite. (Z. B. Qu. hypoleuca Engelm., lanuginosa

Don u. a.) Eine andere Art Haare, die ebenfalls iiberall, meist jedoch

nur eine untergeordnete Rolle spielt, sind kopfchentragende Dnisen-

haare. AUein auf die Bewohner des tropischen und subtropischen
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Asiens beschrankt sind mikroRkopisch kleine zwei- "bis viertheilige

Haare, die entweder ebenfalls in dichter Stellung die Blattunterseite

bekleiden (Fig. 30 b h) oder aber allein auf die Nahe der Spaltoffnungen

beschrankt sind und hier, meist in der Zahl von 3— 5 uber jedem
Stoma zusammenneigend, einen ausserst interessanten und eigenartigen

Schutzapparat bilden. Indem die kurzen Theilhaare dieser Gebilde

gegenseitig in einander greifen, gleichen sie ganz kleinen gefalteten

Handchen (Pig. 30a b u. 30b f ). Besonders schon ist dies bei Quercus

Henryi Seemen und leucocarpa H. f. et Tb. zu beobachten. Eine weitere

eigenthiimliche Art der Haarbildung zeigen einige japanische und auch

ULl

8

<^«
t

Fig. SOb. f Spaltoffnung mit Schutzhaaren (kleine 2 — 4theilige) im Querschnitt

bei Qu. spec, yon Buitenzorg. Vergr. 600. — g Qu. Suber L., Gewachshaus Basel.

Gewohnliches Sternhaar im Querschnitt. Vergr. 300. — h Qu. glabra Thbg., Buiten-

zorg. Untere Epidermis mit Haarbildungen (kl. 2 — 4theil. H.). Vergr. 600. —
i Dasselbe. Verlauf der Zellen der zweiten Epidermis auf der Blattoberseite.

Vergr. 300.

sundaiscbe Arten. Es sind dies grosse aber ausserst zarte mehrzellige

stern- oder netzformige Gebilde, die wegen ihrer dichten Yerftechtung

auf der spaltoffnungbedeckten Blattunterseite sehr schwer zu isoliren

sind (Fig. 30a c u. d). Oft sind sie makroskopisch an einem feinen

schillernden Glanz der Blattunterseite zu erkennen. Ich beobachtete

sie bei Quercus sclerophylla Lindl, cuspidata Thlg., lanceaefolia Roxb.,
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und Junghuhnii Miq., ferners bei zwei unbestimmten Blattern aus

Buitenzorg*. Sehr kurze, stiellose Drusengebilde, die oft einen harz-

oder wacbsartigen Ueberzug der Blattunterseite ausgeschieden hatten,

fanden sich bei einigen tropisch-asiatischen und centralamerikanischen

Arten. Daneben kommen aber in alien Gebieten vollstandig oder

beinahe vollstandig haarlose Blatter vor, so dass eine Abhangigkeit

vom Klima in der Haarbildung absolut nicht zu constatiren ist; es

diirfte diese vielleicht im Gegentheil ein fur die Systematik wichtigeres

Prinzip bieten.

Yon Haberlandt 1

)
sind seinerzeit an tropischen Laubblattern

sog. Hydathoden beschrieben worden, die, namentlich auf der Ober-

seite der Blatter sich findend, dazu dienen sollen, iiberschussiges Wasser

auszuscheiden, oder auch Thauwasser aufzusaugen (Fig. 30a a, Pig. 31 h).

An einigen der tropischen Eichen beobachtete ich nun ganz ahnliche

Gebilde, die in ihrer Structur vollkommen an die von dem erwahnten

Forscher beschriebenen Organe erinnern. Da sie iiberdies nur an

solchen Blattern vorkommen, die auch durch ein sfcarkes Wassergewebe

ihren feucht-heissen Standort verrathen, bin ich nicht abgeneigt, mich

der Deutung Haberlandt's anzuschliessen , und sie als wasser-

secernirende Organe aufzufassen. Ich fand sie namentlich bei Quercus

refiexa King. (Borneo), Eevyckii Korth. (Sumatra), bancana Scheff.

(Ind. Arch.), umbonata Hauce (Penang), grandifrons King. (Penang),

cyrtorhyncha Miq. (Perak), conocarpa Oudem. (Perak), encleisocarpa

Korth. (Perak), Eichleri Wenzig (Perak), Cantleyana King. (Perak),

placentaria^Bl. (Nepal) und^grosseserrata Bl. (Japan).

6. A nat omie.

Wohn-
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2
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3 —
1 2 1 2 —

^

— 1 5
Ill . .• 4 4 1 —- —

—
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—

«- i ! 1 t__m
- 1 . 2 — 1

V . .

~— — ~~ —

.
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VI . .,
~— —«. —

*

— n 2 - — - 4 ^^^^_ j 8 1 5 6 9
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1 4 1 *- 2 6 2 3 4 6
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1 ^^^^_ __ __ ——

—

2 ^— —

—

— 1
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1

Summa 240

1

1) 0, Haberlandt, Anatomiseh-physiologisohe Untersuchungen fiber das

fcropiache Laubblatt. Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. Wiss., Wien CI, Abth. I, Okt. 92.
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Erkiarung zur Tabelle auf Seite 154: A
x
Ira Schwammparenchym starkes Wasser-

gewebe; einfache Epidermis. A
2 Dasselbe; doppelte Epidermis. B Im

Schwammparenchym einzelne Oruppen von Wasserzellen. C MachtigeB
Schwammparenchym aus dichtstehenden oubischen Zellen, D Ziemlich
maohtiges Schwammparenchym. (1. Grosse Epidernriszellen, 2. Kleine Epi-
dermiszellen.) E Palissaden- und Schwammparenchym gleich stark ent-

wickelt. F Palissadengewebe uberwiegend. G Sehr starkes Palissaden-

gewebe. Bei E, F und G: 1. Grosse Epidermiszellen, 2. kleine Kpidermis-

zellen,, 3. kleine Epidermiszellen, oberseits verdickt.

Die die Blattfunctionen in erster Linie bedingenden anatomischen

Verhaltnisse sehen wir also in deutlicher Abhangigkeit vom Klima
stehen. Wahrend bei den Bewohnern nordlich gemassigter Gegenden
Palissaden- und Schwammparenchym gleichmassig entwickelt sind

(Fig. 2, Fig. 31 a), sehen wir bei trockeneren siidlichen Gebieten (schon

II ap, noch mehr lib, V, VI und VII) die Palissaden die Oberhand
gewinnen, wie dies bei jedem Culturversuch in trockenerem Medium
der Fall ist (Fig. 31 d, c, b). Entsprechend unserem Versuch mit

abwechselnd trockener und feuchter Umgebung im Victoriahaus, sehen

wir auch in den Tropen Asiens die Schwammparenchymzellen cubisch

werden (F. 31 e), in dichteren Verband treten, und schliesslich sogar

zur Speicherung des zeitweilig zwar uberflussigen , zeitweilig aber

wieder sehr nothwendigen Wassers schreiten (Fig. 31 f, g, h). Doppelte

oder stark entwickelte einfache Epidermis, wie wir solche namentlich

auch in warmeren oder grossen klimatischen Schwankungen unter-

worfenen Gebieten (trop. Asien, N.-Amerika und Mittelmeerlander)

finden, diirften ebenfalls der Wasserspeicherung dienen (Fig. 31 a,

b, c, f, h). Besonders die siidlichen nordamerikanischen Arten unter-

scheiden sich von unseren Eichen durch auffallend grosse Epidermis-

zellen, was allerdings aus der Tabelle nicht recht ersichtlich ist, da

auch unsere Formen der Gruppe E2 zugezahlt werden mussten.

7. Nervation.

Wohn-
gebiet

I I-II II I—III II—III TTT l^ 0011 *

1
gebiet

I I-II II i—in II-IIlJ III

la . 1 - IV . 2 2 2 1 _
lb . 14 V . 34 1 1 1 —
Ilaa 15 1 ^^— — —~ 1 VI . 41 3 3 _ — -

—

n a p 13 14 3 1 2 VII . 4 6 3 19 6 19

lib . 14 2 1 1 2 - VIII 6 9 31 1 2 2

HI . 11 10 10 4 2 _|ix . 2 5 29 —

-

11

Summa 368

Erkiarung: I craspcdodrom, II oamptodrom, III brochidodrom.
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Auch die Nervation zeigt deutliche Abbangigkeit vom Klima: in

nordlich gemassigten Gegenden iiberall ein craspedodromer, nach Siiden

ein Uebergang zum camptodromen Verlauf, der jedoch nur bei zu-

a

(1

e f g h

Fig. 31. Anat. Typus. a Quercus nigra L.t
St. Louis. %.— b Qu. Sartorii Liebm.

F
t

Rio nigro, Mexico. — c Qu. reticulata H. et B., Gx_3
Mexico.— d Qu, agri-

folia N6e., &3 , Californien (Sonnenblatt). — e Qu. coatata Bl., Buitenzorg. C. —
f Qu. spicata Sm., Assam. A

2
. — g Qu, Lamponga Miq., Perak. B, — h Qu. Cant-

leyana King., Perak. A
t
mit Wassersecretionsorganen. — Typus D—

F

2 vgl. die

anatoraischen Skizzen der Culturversuche yon Qu. sesailiflora. — Vergr. 300.

nehmender Feuchtigkeit, in den Tropen, rein ausgebildet werden

kann (VIII und IX), wahrend er in trockeneren heissen Gegenden

in den brochidodromen iibergeht. Freilich sollten wir nach unseren
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obigen Auseinandersetzungcn in N.-Amerika tlieilweise broeliidodrnma

Nervation erwarten, wie auch im Mediterrangebiet wenigstens Anklange
an dieselbe; doch wird dem gewohnlichen allerdings ausserlichen

Sprachgebrauch gemass die Bezeichnung brochidodrom nur bei ganz-

randigen Blattern angewandt, wahrend die fadenlappigen und stachel-

spitzigen den craspedodromen zugezahlt werden miissen, obschon sie

wie gesagt, eine Erinnerung re8p. Annaherung an den brochidodromen

Typus zeigen. Dies ist auch bei Betrachtung obiger Tabelle zu be-

riicksichtigen.

8, Anzahl der Secundarnerven.

Wohngebiet
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Summa 346

Mit den Versuchen und bisherigen Schliissen ubereinstimraend,

zeigt endlich im Gebiet der ganzen Gattung auch die Anzahl der

Secundarnerven mit Zunahme der Warme eine Vermehrung. Dasa

die nordamerikanischen Arten etwas den mediterranen in dieser Be-

ziehung voraus sind, ist lediglich auf Rechnung der wohl aus dem

Siiden eingewanderten , hier nun aber sehr grossblattrig gewordenen

fadenlappigen Arten zu schreiben. Dass au8nahmsweise einzelne

Arten der Mittelmeerlander nur sehr wenige Secundarnerven besitzen,

diirfte aus der ausserordentlichen Kleinheit ihrer Blatter zu erkla-

ren sein.

Nachdem ich nun so die einzelnen Data der Blattform und

-8tructur unter Vergleichung der einzelnen Gebiete durcbgenommen

habe, diirfte es angezeigt sein, noch eine knappe Uebersicht iiber

das Charakteristische jeder einzelnen klimatischen Gruppe zu geben.
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1. Nordliche gemassigte Zone.

a) N.- und Mittel-Europa und N.-Asien.

Nur gelappte, selten grob gezahnte Eichenblatter, von schwach

derber bis derber Consistent, mit kurzem bis ziemlich kurzem Blatt-

stiel, mittelgrosser Spreite, unterseits meist mit mehrtheiligen Stern-

haaren und einfaehen Driisenhaaren , mit gleich stark entwickeltem

Palissaden- und Schwammparenchym, craspedodromer Nervatur und

5—8 Secundarnerven.

b) nordliche Yereinigte Staaten.

Gelappte und fadenlappige Blatter schwach derber bis etwas

lederiger Consistenz, mit meist langerem Blattstiel, grosser Spreite, mit

oder ohne mehrtheilige Sternhaare, Palissadengewebe gleich oder

weniger entwickelt als das Schwammparenchym, theilweise grosse

Epidersmiszellen, meist craspedodrome Nervatur, theilweise mit An-

klangen an den brochidodromen Verlauf; 5— 12 Secundarnerven.

2. Siidliche gemassigte Zone.

a) China und Japan.

Gezahnte und wenige ganzrandige Blatter, besonders derber bis

lederiger Consistenz, mit kurzem oder langem Blattstiel, mittlerer bis

grosserer Spreite, meist unbehaart, oder dann mit sehr verschieden-

artigen Haaren versehen, Palissaden theilweise starker als das Schwamm-
parenchym entwickelt, theilweise diesem gleich oder durch ein Wasser-

gewebe im Mesophyll verdrangt (sudlichere Pormen), craspedodrome

bis camptodrome Nervatur, 5— 16 Secundarnerven.

b) Siidostliche vereinigte Staaten.

Fadenlappige, sehr schwach gelappte und lanzettliche ganzrandige

Blatter, derber bis etwas lederiger Consistenz, und kurzem Blattstiel,

mittelgrosser Spreite, ohne oder mit mehrtheiligen Sternhaaren, oder

einfaehen Driisenhaaren, Palissaden meist starker entwickelt als das

Schwammparenchym, Epidermis oft grosszellig, Nervatur craspedodrom

camptodrom, theilweise mit Anklangen an den brochidodromen Verlauf,

5— 8 Secundarnerven.

c) Mittelmeerlander und anatolisches Gebiet.

Stachelspitzige und entweder sehr kurz oder sehr lang gelappte

Blatter derber bis lederiger Consistenz, kurzem Blattstiel, kleiner bis

mittelgrosser Spreite, mit oder ohne mehrtheilige Sternhaare, iiber-

wiegender Entwickelung des Palissadenparenchyms, in der Hauptsache

craspedodromer Nervatur mit Anklangen an den brochidodromen Ver-

lauf, 5—8 Secundarnerven.
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d) Californien.

Besonders fadenlappige und stachelspitzige Blatter derber bis

lederiger Consistenz, kurzem bis ziemlich langem Blattstiel, mittel-

grosser Spreite, ohne oder mit mehrtheiligen Sternhaaren, iiberwiegender

Entwickelung des Palissadenparenchyms, craspedodrorner bis brochi-

dodromer Nervatur und 5— 16 Secundarnerven.

e) Westhimalaya.

Gezahnte und stachelspitzige Blatter ziemlich lederiger Consi-

stenz, mit kurzem Blattstiel, mittelgrosser bis grosser Spreite, ohne oder

mit verschiedenartigen Haaren, vorwiegender Entwickelung des Palis-

sadenparenchyms oder Wassergewebe ; craspedodrome bis camptodrome,

theilweise schwach brochidodrome Nervatur, 5— 16 Secundarnerven.

3. Subtropische und tropische Zone.

a) Centralamerika.

Ganzrandige lanzettliche Blatter, theilweise mit Tendenz zur Faden-

lappen-, Lappen- oder Zahnebildung, derber bis lederiger Consistenz,

kurzem bis langem Blattstiel, kleiner bis grosser Spreite, ohne oder

mit zahlreichen vieltheiligen Sternhaaren, vorwiegender Entwickelung

des Palissadenparenchyms, craspedodrorner bis vollkommen brochido-

dromer Nervatur und 5— 16 Secundarnerven.

b) Indien und Siidchina.

EUiptische Blatter mit Traufelspitze oder Zahnen, derber bis sehr

lederiger Consistenz, kurzem bis langem Blattstiel, meist grosser

Spreite, ohne oder mit meist kleinen 2— 4theiligen Haaren, meist mit

Wassergewebe, camptodromer oder theilweise craspedodrorner Nervatur

und 9— 16 Secundarnerven.

c) Indischer Archipel.

EUiptische Blatter mit Traufelspitze, seltener auch mit Zahnen,

sehr lederiger Consistenz, kurzem Blattstiel, grosser Spreite, ohne oder

mit meist kleinen 2—4theiligen Haaren, Wassergewebe, camptodromer

oder theilweise schwach brochidodromer Nervatur und 9— 16 Secun-

darnerven.

Vorstehende Arbeit musste aus den Griinden, die ich schon zu

Anfang aussprach, von vornherein darauf verzichten, nach alien Seiten

hin befriedigende und klare Resultate zu ergeben; doch hoffe ich,

aus dem seit mebr als Jahresfrist gesammelten Material, das ich theilg
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selbst zusammentragen konnte, theils mir aber durch die Freundlich-

keit der erwabnten Sammler und Herbariumverwaiter zukam , einige

nicht uninterressante Schliisse gezogen zu haben, die einer weiteren

Priifung werth erachtet werden. Ich glaube, dass die von mir ange-

wandte Untersuchungsmethode , das Ausgehen von experimentelien

Yersuchen , das Vergleichen mit den in der Natur gebotenen , nach

ihren Ursachen una bekannten Yeranderungen in der Tbat dazu fuhren

wird, uns immer mebr in das Yerstandniss der Blattform, nicht nur

nach ihren momentanen Beziehungen zum umgebenden Medium, son-

dern auch nach ihrer geschichtlichen Entwickelung fiihren wird.

Was als wichtigstes Ergebnis aus derartigen Untersuchungen her-

vorgehen diirfte, ist die so oft noch bezweifelte Thatsache, dass die

durch aussere Medien hervorgerufenen Veranderungen an den Pflanzen

thatsachlich erblich werden und im Lauf der Entwickelung zu eigent-

lichen Artmerkmalen sich entwickeln konnen. Durch den Nachweis,

dass bei den Eichenblattern die Yeranderungen beim Yersuch und

bei naturlichen Standortsunterschieden den mit dem Klima wechseln-

den Speziesverschiedenheiten entsprechen, hoffe ich einen Theil zur

Kraftigung dieser Anschauung beigetragen zu haben.

£



Beitrage zur Kenntniss der Gattung Gunnera.
Von

Hans Schnegg.

Hiezu 28 Textfiguren.

I. Einleitung und allgemeine Morphologie.

Die Gattung Gunnera mit ihren, nach Engler-Prantl (1), etwa

17 Arten, die meist auf die sudliche Hemisphare beschrankt sind,

wurde wegen ihrer abweichenden morphologischen und anatomischen

Verhaltnisse in den einzelnen Arten schon verschiedentlich zum Gegen-
stand eingehender Untersuchungen gemacht. Meist waren es aller-

dings die durch ihre machtig ausgebildeten vegetativen Organe aus-

gezeichneten Arten, deren Heimat Siidamerika und Java ist, welche

den Untersuchungen zu Grunde lagen , eine Thatsache, die schon

deshalb nicht auffallend sein kann , weil namentlich die beiden siid-

amerikanischen Arten G. chilensis und G. scabra haufig in Gultur ge-

nommen werden und daher meist leicht zuganglich sind. NurReinke
(2), der als erster eine vergleichende morphologische Uebersicht iiber

zahlreiche Arten der Gattung Gunnera gibt, hat seine Untersuchungen

auch auf die kleineren Arten ausgedehnt, von denen hier G. magel-

lanica und G. lobata aus Siidamerika und die auf Neuseeland vor-

kommenden Arten G. monoica und prorepens genannt seien, weil sie

theils wie die beiden ersten auch in den Bereich meiner Untersuch-

ungen hereingezogen wurden, theils wie die beiden letzteren in sehr

enger verwandtschaftlicher Beziehung zu meinen neuseelandischen

Arten stehen.

Es soil daher Gegenstand vorliegender Arbeit sein, die morpho-

logischen und anatomischen, und anschliessend daran auch die Bluthen-

verhaltnisse noch fur weitere fiinf Arten festzustellen, die von Herrn

Professor Goe be 1 im Jahre 1898 auf Neuseeland gesammelt und mir

in Form von Alkoholmaterial zur Untersuchung iiberlassen wurden.

Nach Kirk (3) wurden sie als G. arenaria, G. dentata, G. densiflora,

G. microcarpa und G. Hamiltonii bestimmt. Als Erganzung gelangten

ausserdem noch G. magellanica und G. lobata zur Untersuchung, die

ich derGiite des Herrn Dr. Neger verdanke, der sie mir als Herbar

material zur Verfiigung stellte. Dieselben wurden von ihm in Siid-

amerika gesammelt, und zwar G. magellanica in Yaldivia auf den

hohen Anden , G. lobata an der Magellanstrasse. Die beiden letzt-

Flora 1902. 11



162

genannten Arten wurden deshalb der Untersuchung noeh angeschlossen,

weil sie Reinke, wie er selbst angibt, nur in maugelhafiem Herbar-

material vorlagen.

Was nun alle diese Arten in besonderer Weise auszeichnet, ist

ihre geringe Grosse. Alle, G. magellaniea allein ausgenommen,

deren Blatter sich bis ungefahr 10 cm iiber den Boden erheben, stellen

kleine, kaum die Hohe von 5 cm erreichende Pflanzchen dar. Sie

besitzen einen kurzen, schief aufsteigenden Stamni mit dicht gedrangten

Internodien, der durch seitliche, bei G. magellaniea bis 10 cm lange,

bei den iibrigen Arten kiirzere, hochatens 8 cm lang werdende Aus-

laufer ausgezeichnet ist. Ihre Dicke betragt 0,3— 0,5 cm. Nur bei

G. Hamiltonii, einer Art, die im Allgemeinen ihre eigenen Wege geht,

sind die Auslaufer bis auf eine Lange von 2— 3 cm reducirt. Die

ganzen Pflanzen, mit Ausnahme der nackten oder doch nur mit ganz

vereinzelten Haaren besetzten Auslaufer, besitzen eine aus kleinen,

steifen Haaren gebildete Behaarung, die namentlich auf den Blattern

ihre starkste Entwickelung erlangt, so dass dieselben, wie z. B. bei

G. Hamiltonii, mit einem dichten Haarfilz iiberdeckt erscheinen.

Die in dreizahligen Spiralen angeordneten Blatter sind in der

Jugend sehr stark zusammengefaltet und in der Knospenlage geschiitzt

durch die auf den Blattzahnen vorhandenen Drusen , die auch bei

anderen Arten der Gattung vorkommen und einen zahen, gerbstoff-

haltigen Schleim absondern. Als weiterer Schutz dienen ferner zwei,

an der Stammknospe am Ende des Auslaufers einander gegeniiber-

stehende Niederblatter, die als Knospenschuppen anzusehen sind und

gleichfalls an ihren Zahnen Driisenentwickelung zeigen.

In der Form der Blatter tritt bei den neuseelandischen Arten,

mit Ausnahme der G. Hamiltonii, keine besondere Mannigfaltigkeit

auf, Der bei den einzelnen Arten verschieden lange, meist der Lange

der Blattspreite gleichkommende Blattstiel, der nur bei G. microcarpa

mehr als doppelt so lang wie letztere ist, tragt eine 1—2cm lange

und gewohnlich etwas breitere Blattspreite. Dieselbe ist meist nieren-

herzformig, ziemlich plotzlich in den Blattstiel verschmalert und meist

drei- bis funfmal gelappt. Der Rand ist gesagt oder gezahnt, oder

gekerbt-gezahnt. In seinem ganzen Aussehen erinnert es, um einen

Vergleich mit einheimischen Blattformen zu ziehen, am meisten an

manche rundblattrige Saxifraga-Arten, bei einigen wohl auch an Gle-

choma oder Alchemilla in Grosse wie in Form. Abweichend davon

ist nur G. Hamiltonii. Das stark behaarte Blatt ist kurz gestielt und

besitzt eine in den Blattstiel allmahlich verschmalerte, spatelformige

t
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Blattspreite , die sich als breiter Blattstielflugel weiter nach unten

fortsetzt. Infolge dieses geflugelten BlattsMela kommt es dann bei

der Yereinigung des Blattes mit dem Stamme zu einer breiten , am
Stamm ein Stuck weit herablaufenden und ihn umschliessenden

Scbeide, die bei den anderen Arten fehlt.

Sehr charakteristiscb fiir alle neuseelandischen Arten ist ferner

die Bes chaffen heit der Blattzahne, die in lange Zipfel ausgezogen

sind, und da sie sich in der Knospe fiber die jungen Organe her-

biegen, infolge ihrer drusigen Ausbildung als wichtige Schutzorgane

fiir sie dienen. Spater vertrocknen sie und stellen ihre Thatig-

keit ein.

Weitere Typen in der Form und Ausbildungsweise der Blatter

stellen G. magellanica und G. lobata dar. Die Blatter der ersteren

sind ausgesprochen nierenformig und haben, wenn wir von dem ge-

kerbten Blattrande absehen, am meisten Aehnlichkeit mit denen von

Asarum. Sie sind am Grunde herzformig, 5— 7 cm breit und besitzen

einen ebenso langen, oder etwas langeren Blattstiel. Eine Theilung

der Blattspreite oder gar eine Lappung derselben wie bei letzterer

Art ist nicht vorhanden. G. lobata dagegen nahert sich in ihrer Grosse

ganz bedeutend den neuseelandischen Arten, Ihre Blattspreite jedoch

besitzt eine annahernd kreisrunde Form und ist mehrmals tief ein-

geschnitten gelappt, so dass, da bei der Grosse der einzelnen Lappen

diese sich in der Regel gegenseitig theilweise decken, das Blatt bei-

nahe das Aussehen gewinnt, als sei der Sliel in seinem Centrum

angebracht. Der Rand der einzelnen Lappen ist glatt.

Was diese beide Arten noch besonders vor den neuseelandischen

auszeichnet, ist das Yerhalten ihrer Blattspitzen. Wir haben deren

Form und Bedeutung bei diesen oben kennen gelernt und gesehen,

dass sie in lange, fadenformige Blattzipfel ausgezogen sind. Hier er-

fiillt zwar die Blattspitze offenbar auch die gleiche Aufgabe, als Schutz-

organ in der Knospcnlage zu dienen, ist aber hier nicht lang aus-

gezogen, sondern vielmehr eingesenkt und endigt mit einem kleinen,

knopfformigen Hocker. Schon mit blossem Auge oder unter Lupen-

vergrosserung kann man an den breiten Kerben des Blattrandes eine

kleine Einsenkung und in dieser einen rothlichen Punkt, eben jenen

zur Driise umgewandelten Blattzahn erkennen. Schon Reinke (2)

hat die gleichen Gebilde bei G. perpensum beobachtet und beschrieben

und deren biologische Bedeutung nachgewiesen.

Jene zapfenformigen Emergenzen auf Blattern und Blattstielen,

wie sie fur G. scabra, manicata und chilensis beschrieben werden, fehlen

11*
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den von mir untersuchten Arten vollstandig, sind auch durch koinerlei

homologe Gebilde vertreten.

Die in lockeren Trauben angeordneten Bliitenstande sind, soweit sie

mir iiberhaupt zur Yerfiigung standen, theils inonoeeiseh, so bei

G. microcarpa mit mannlichen Bliithen an der Spitze und weiblichen

an der Basis, und stark verzweigt, tlieils dioecisch bei den ubrigen

Arten, doch lagen mir von letzteren nur bei G. arenaria mannliche

Bliithenstande vor. Alle ubrigen waren weiblicbe Pflanzen. Bei

G. magellanica und G. lobata fehlten Bliithenstande vollstandig.

Ausserdem wurden noch die Bliithen von G. chilensis zur Unter-

suchung der Embryosack- und Embryoverhaltnisse herangezogen, die

bei den Bliithen der neuseelandisehen Arten nicht vollstandig verfolgt

werden konnten, Es soil jedoch an dieser Steile nicht naher auf die

Bliitenverhaltnisse eingegangen werden, dieselben sollen vielmehr erst

in dem Abschnitt fiber die Embryoentwickelung in vergleichender

Darstellung abgehandelt werden.

Ein schon von den friiheren Autoren fiir die Gun nera-Arten fest-

gestelltes charakteristisches Merkmal, das Auftreten von besonderen

Stammdriisen, die der Symbiose mit einer Nostoc-Art dienen, fehlt

auch diesen Arten nicht. Sie stellen wulstige, in kurzen Zwiscben-

raumen zwischen den Blattern angebrachte, mit nielirfaeh gelappter

Aussenseite versehene Polster dar, wie sie Merker (4) fiir G. niacro-

phylla nachgewiesen hat. Sie dienen in ihrer Jugend der Schleim-

absonderung, stellen aber im Alter ihre Thatigkeit ein und vertrock-

nen, den eingewanderten Nostoc zuweilen tief in das Innere des

Grundgewebes verschiebend. Die hier auftretenden Nostoc-Kolonien

und deren einzelno Individuen zeigen keinerlei Yerschiedenheit

denen gegeniiber, die bei G. chilensis zum Yergleiche beobachtet

wurden.

Die in der Achsel der Blatter auftretenden stipulae, die fur die

grossen Arten G. chilensis, manicata und scabra so charakteristisch

sind, fehlen bei den neuseelandisehen Arten vollstandig. Dagegen

erlangen sie namentlich bei G. magellanica einen Grad der Entfaltung,

der nur von den grossen Arten iibertroffen wird. Dieselben wurden

schon von Reinke (2) erkannt und eingehend untersucht und be-

schrieben, und ich kann daher auf dessen Abhandlung hinweisen.

Nahezu eine gleich wreitgehende Entwickelung erlangen dieselben

bei G. lobata; auch hier umschliessen sie als fest geschlossene Scheide

die junge Knospe und bleiben wie die der vorigen Art noch lange

Zeit erhalten.

4
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II. Gefassbllndelverlauf in Stamm, Auslftufer und Blatt.

Betrachten wir einen Querschnitt durch den Stamm irgend einer

der Gunnera-Arten, so fallt uns vor Allem die Unregelmassigkeit auf,

mit welcher die einzelnen Gefassbiindelquerschnitte auf ihm vertheilt

sind, eine Anordnung, die vollstandig abweicht von der, die wir sonst

fur Dicotylen gewohnt sind. Dieselbe nahert sich vielmehr sehr be-

deutend der, wie wir sie sonst bei Monocotylen antreffen. Dies

eigenartige Bild kornmt dadurch zu stande,

dass die das gesammte Gefassbiindelsystem

des Stammes zusammensetzenden Blattspur-

strange noch langere Zeit von emander getrennt,

zuweilensichaufihremweiterenYerlaufewieder

theilend und gegenseitig verschrankend un-

regelmassig nacli unten verlaufen, bis sie sich

schliesslich zu einem einheitlichen Biindel

zusammenschliessen.

Die Verhaltnisse des Biindelverlaufs im

Stamm wurden an G. dentata, G. densiflora und

G. Hamiltonii eingehend studirt und an den

kurzen, mit zahlreichen in Spiralstellung steh-

enden Blattern besetzten Stammchen der

Verlauf der Strange festzustellen versucht.

Die Verhaltnisse, die sich dabei ergaben, solien

nun Gegenstand der folgenden Betrachtung

werden.

Dabei zeigt sich nun vor Allem, dass

gegeniiber den Ergebnissen , wie sie von

Merker (4) fur G. macrophylla gefunden

wurden, schon dadurch eine wesentliche Ver-

einfachung entstand, dass die einzelnen den

Stamm durchziehenden Strange bei weitem

einfacher gebaut sind, als bei jener Art, und

namentlich zusammengesetzte Strange, wie sie

im Stamme von G. macrophylla haufig vor-

kommen, bei den neuseelandischen Arten

3\ »i
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Fig. 1. Gefassbundelverlauf

im Stamme von G. Hamil-

tonii (Erklarung im Text).

uberhaupt nicht vorhanden sind. Auch fallt, wie noch gezeigt werden

soil, jene Versehrankung der Biindel, sowie Merker's (4) „ Piatten-

bildung" weg,

Wir haben schon im ersten Theil verschiedentlich Gelegenheit

gehabt, zu beobachten, dass G. Hamiltonii zuweilen nicht unwesent-
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liehe Abweichungen von den tibrigen neuseelandischen Arten aufweist.

Trotz dieser rein morphologischen und weiter unten noch eingehender

zu betrachtenden anatomischen Verschiedenheiten, zeigt sich nun doch

im Gefassbiindelverlauf bis auf geringfiigige Unterschiede, auf welche

an geeigneter Stelle noch hingewieson werden soil, vollstandige Ueber-

einstimmung mit diesen.

Vorausschicken mochte ich noch, dass der Verlauf der Biindel

an successiven Querschnitten klar gelegt wurde, da sich herausstellte,

dass durch Maceration oder Freiprapariren, wie es von Merker (4)

fur G. macrophylla durchgefiihrt wurde, bei der Kleinheit der Stammchen,

die nur x
/a bis 1 cm Hohe erreichen und daber dicht gedrangte und

stark verkiirzte Internodien zeigen , hier nichts zu erreichen war,

Ferner seien noch einige Worte der Construction des Biindelverlaufs

gewidmet, wie ihn Fig. 1 darstellt. Dieselbe erfolgte in der Weise,

dass die bei 30facher Vergrosserung auf Papier iibertragenen Micro-

tomschnitte, in welche der Stamm zerlegt worden war, so auf Milli-

meterpapier iibergezeichnet wurden, dass je 10 Schnitte von zusammen

150 ji Dicke in einer Entfernung von 20 mm eingetragen und die

Querschnitte der einzelnen Biindel durch Linien mit einander ver-

bunden wurden. Durch das so gewahlte Maass wurde nun allerdings

das natiirliche Yerhaltniss der Dicke der Strange zu ihrer Lange ein

anderes, doch musste wegen der dicht gedrangten Internodien und

der dadurch in der Zeichnung nothwendigerweise entstandenen Hau-

fung der Linien zu diesem Hilfsmittel gegriffen und dadurch die

Biindel bedeutender in die Lange gezogen werden. Da es jedoch

keineswegs auf die Lange der beobachteten Bundelstrecken, vielmehr

ausschliesslich auf deren gegenseitige Lage und Verlauf ankommt,

so kann es weiter nicht von Belang sein, und icb mochte nur, urn

Missverstandnissen vorzubeugen, darauf hingewiesen haben.

Da aber ausserdem bei der gegenseitigen Lage der Biindel theil-

weise eine sehr unliebsame Verdeckung sowohl in kleineren Theilen,

wie in grosseren Strecken nothwendigerweise eintreten musste, so

wurde, urn diesem Uebelstande einigermaassen zu begegnen, zugleich

aber die Uebersichtlichkeit und Verstandlichkeit zu fordern, die Zeich-

nung der Biindel in der Weise vorgenommen, dass das grosse vor-

derste Biindel A, welches durch seine Lage einen grossen Theil der

tibrigen verdecken wurde, durchsichtig gedacht und daher nur in

seinen Conturen angegeben wurde. Auch stellt das Bild nur den

mittelsten Theil des Stammes dar, wogegen die Basis, an welch er

eine vollstandige, allerdings bei den verschiedencn Arten abwcichende

f
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Yereinigung sammtlicher Biindel zu einem einzigen eintritt, wegge-
lassen wurde. Ueber diese Yerhaltnisse soil erst im nachsten Theile

eingehend berichtet werden. Ausserdem wurden auch die theils in

dem Achselspross, theils in dem Bliithenstande sich weiter ausbreiten-

den Biindelenden nicht mehr in den Bereich der Zeichnung herein-

gezogen.*

Gehen wir nach diesen einleitenden Bcmerkungen nun iiber zur

Erklarung der vorliegenden Yerhaltnisse. Ohne Weiteres deutlich

ist der Yerlauf der Biindel B, C und E. Dieselben stellen einfache

Blatt spurstrange dar, die sich schief an den Stamm anlegend, langere

Zeit ziemlich gerade nach abwarts verlaufen, urn sich schliesslich

weiter unten mit den iibrigen Bundeln zu vereinigen. Die Yerhalt-

nisse, die bier wegen ihrer Einfachheit von Or. Hamiltonii gezeichnet

sind, zeigen bei den anderen Arten insofern eine Yerschiedenheit,

als bei diesen, wie spater noch eingehender gezeigt werden soil, drei

Biindel, ein starkes, mittleres Hauptbiindel und zwei schwache, seit-

liche Nebenbiindel den Blattstiel durchziehen, die aber deshalb beim

weiteren Yerlauf des Biindels im Stamm nicht in Betracht kommen,

weil sie schon vor der Yereinigung des Blattbiindels mit dem Stamm

am Blattgrunde sich mit dem Hauptbiindel vereinigen. Es tritt also

trotzdem auch bei jenen Arten nur ein einziges Biindel in den Stamm

ein. Dagegen ist, wie schon beilaufig erwahnt, die gegenseitige Yer-

einigung der Blattspurstrange zu einem einheitlichen Strange , der

schliesslich im Auslaufer sich fortsetzt, bei den einzelnen Arten sebr

verschieden, doch soil, da dabei die anatomischen Yerhaltnisse be-

riicksichtigt werden miissen, erst bei deren Beschreibung darauf ein-

gegangen werden.

Anders schon verhalt es sich mit dem hier durchsichtig gedachten

Biindel A, dessen Yerlauf wir von unten nach oben verfolgen wollen.

Nachdem es als dicker Strang langsam ansteigt, erfahrt es zunachst

bei a eine Theilung in der Weise, dass ein kleines Biindelchen a\

abgeht/pas parallel mit dem Biindel B nach oben verlauft und etwas

oberhalb der JStelle, an welcher das Biindel B in sein Blatt ausmundet,

sich plotzlich verliert, eine Erscheinung, auf welche erst spater ein-

gegangen werden soil Etwas oberhalb dieser ersten Theilungsstelle

findet sich eine zweite bei {$, welche insofern von Interesse ist, als

ihr einer Zweig a2 lange Zeit annahernd mit Biindel D gleichlaufend,

kurz nach der Stelle, an welcher die Zeichnung abgebrochen ist, als

Blattspur in ein Blatt auslaufr, wahrend der andere Ast <?8 etwas

schief nach hinten sich legt, urn sich bei 7 mit dem in einen Achsel-
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spross auslaufenden Biindel F zu vereinigen. Wir sehen also, class

hier das Biindel A aus der Vereinigung einer Blattspur mit dem

Theilstiicke eines Achselsprosses hervorgegangen ist. Das oberhalb

der Vereinigungsstelle f eine kurze Strecke weit mit hufeisenformigem

Querschnitte weiterlaufende Biindel erfahrt nun alsbald bei & eine

abermalige Theilung, der kurz oberhalb bei s und Z zwei weitere

folgen, so dass wir nun nach oben hin vier vollstandig von einander

getrennte Biindel antreffen und somit ein ahnliches Bild, wie es uns

der Schnitt liefert, auf welchen wir das ganze Gefassbiindelskelett

aufgebaut haben. Verfolgen wir den Yerlauf dieser Biindel, die in

ibrer Gesammtheit das Biindelskelett eines Achselsprosses darstellen,

so beobachten wir, dass sie das gleiehe Schicksal erfahren, wie die

unserer Betrachtung zu grunde gelegten Strange und nach ver-

schiedentlichen Theilungen schliesslich auch als Blattspuren auslaufen.

Es ergibt sich demnach in ihrem weiteren Yerlaufe kein neuer Ge-

sichtspnnkt und so wurden sie denn, um das Bild nicht noch unnothiger-

weise zu compliciren, weggelassen.

Bemerkt muss ferner noch werden, dass schon bei y] eine andere

Verbindung von Biindel A mit Biindel F eingetreten ist in Form

einer kurzen, von A schrag riickwarts nach F verlaufenden engen

Anastomose, wie wir weiter unten noch eine ahnliche zwischen Biin-

del D und Biindel F antreffen werden.

Aehnlich wie der vorbeschriebene verhalt sich der Strang D.

Auch er erfahrt kurz oberhalb der Stelle, die wir zum Grundrisse

unseres Biindelaufbaues genommen haben, eine Theilung in einen

sehr diinnen Strang dj, der nach links abgeht und parallel mit B und

dem Theilstiicke a\ nach oben verlauft, um wie letzteres gleichfalls

auf der Hohe der Blattstielbasis blind zu endigen, Der zweite aus

der Theilung hervorgegangene Strang d% zieht anfangs eine grossere

Strecke weit parallel mit seinem ersten Theilstiicke dt nach oben,

entsendet aber schon bald oberhalb der Verzweigungsstelle von A
bei ft einen kurzen, diinnen Strang seitwarts, der ate Anastomose
von D mit F erscheint und sehr bald vollstandig mit diesem ver-

schmilzt, Im weiteren Verlaufe treten nun zunachst, wenigstens so-

weit es noch im Bfereiche der Zeichnung liegt, keine Veranderungen
mehr in dem Theilstiicke d2 ein. Es verlauft mehrmals, sich leicht

hin- und herbiegend, im Allgemeinen gerade nach aufwarts, um zur

Achse eines Bliithenstandes zu werden, in welcher Eigenschaft es

weiter oben zahlreiche Theilungen erfahrt, deren einzelne Aeste zu

Spurstrangen der Bliithenstiele und anderer Theile des Bliithenstandes

^
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werden. Auch deren weiterer Verlauf wurde auf der Zeichnung nicht

mehr berucksichtigt.

Nun noch zum Biindel F. Auch dieses bleibt schliesslich nicht
i

mehr ganz unverandert. Wir haben bereits gesehen, dass es schon

durch einen aus der Anastomose bei yj hervorgegangenen Theil von

A eine Yermehrung erfahren hat, eine kurze Strecke wciter oben

bei $ durch eine weitere Anastomose yon D her bereichert wurde,

um sich schliesslich oben bei f mit dem dritten Theilungsstiick as

von A zu vereinigen. Wenn uns die bisherigen Beobachtungen an

dem Strang F stets nur eine Yermehrung seiner Biindelelemente ge-

zeigt haben, so beweisen uns weitere Untersuchungen, dass auch

Theilungen in diesem Biindel eintreten, denn bei i treten an zwei

einander sehr nahe liegenden Stellen Abzweigungen kleiner diinner

Biindel ein, wie wir solche schon in den Theilbiindelchen aj und d\

kennen lernten. Dieselben erstrecken sich nach hinten gegen das

Biindel E zu, diesem einige Zeit parallel laufend und endigen schliess-

lich wie ihre beiden analogen Biindel ct\ und d\ blind an der Basis

des Blattes, dessen Spur das Biindel E darstellt.

So auffallend nun auch das Auftreten dieser kleinen Theilbiindel-

chen a\ und d\ bezw. f\ und f2 ersch einen mag, so wird uns ihre

Bedeutung doch ohne Weiteres klar, wenn wir bedenken, dass ober-

halb der Stellen, an welchen ihre Ausm iindung erfolgt, zwischen den

Blattern an deren Basis die schon erwahnten Stammdriisen liegen, fiir

welche sie als Leitungsbahnen dienen. Merkwurdig erscheint vielmehr

der Umstand, dass die Yersorgung der Driisen nicht von dem Blatte

aus geschieht, zu welchem sie gehoren, sondern von jedem beliebigen

Biindelstrang aus erfolgen kann, ja dass die gewohnlich in Zweizahl

vorhandenen Biindel nicht einmal aus einem einzigen, sondern sogar

aus verschiedenen Strangen ihre Entstehung nehmen konnen. Beide

Palle lehren uns einerseits die Biindelchen f% und fo, die beide dem

einen Strang F ihren Ursprung verdanken, anderseits die Biindelchen

a\ und rfi, welche den beiden Strangen A bezw. D entsprungen sind.

Der hier geschilderte Gefassbiindelverlauf zeigt nun allerdings

nicht jene Complicationen , wie sie von Merker (4) an G. macro-

phylla festgestellt wurden , lasst jedoch immerhin eine Ueberein-

stimmung mit den dort geltenden Yerhaltnissen erkennen, die sich

vor allem darin kundgibt, dass auch bei den kleinen neuseelandischen

Arten der gesammte Stammaufbau nur durch Blattspurstrange erfolgt,

Stammeigene Biindel sind nicht vorhanden. Wenn trotz dieter IJeber-

einstimmung der I'uindclvorlauf hier wescntlich einfncher ist. so ist
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das ohne Zweifel auf die Grossenunterschiede in den Arten zuruck-

zufiihren, denn es ist ohne Weiteres klar, dass die kleinen nieder-

liegenden mit kleinen Blattern versehenen Arten ein viel weniger

starkes und verflochtenes Stranggewebe benothigen, als die mit ihren

Riesenblattern versehenen und daher ausseren Angriffen viel mehr

ausgesetzten grossen Arten G. chilensis und macrophylla.

Auch der Strangverlauf im Blattstiel und in der Blattspreite ge»

staltet sich infolge des verhaltnissmassig einfachen Baues, der diese

Organe zusammensetzenden Biindel wesentlich einfacher. Es soil auch

hiebei mit der Betrachtung der einfaehsten Art G. Hamiltonii begonnen

werden, die ja, wie bekannt, nur durch das Yorhandensein eines

einzigen Blattspurstranges ausgezeichnet ist. Das Gefassbiindel des

Blattstieles verlauft, von seiner Basis beginnend, in gerader Linie

durch diesen und theilt sich in spater naher zu beschreibender "Weise

weil dabei die anatomischen Verhaltnisse beriicksichtigt werden

miissen — beim Uebergang in die Blattspreite in drei, zu don Blatt-

hauptnerven werdende Biindel. Analog sind die Verhaltnisse bei

G. lobata, Auch diese besitzt einen nur von einem einzigen Biindel

durchzogenen Blattstiel, der sich am Grunde der Blattspreite in die

Blatthauptnerven theilt, die bei dieser Art gewohnlich in Funfzahl

vorhanden sind.

Anders liege n nun die Blattstielverhaltnisse bei den tibrigen

untersuchten Arten. Yerfolgen wir einen Blattspurstrang von seiner

Ansatzstelle an das Stammbiindel nach oben, so lauft er, wie uns das

Gefassbiindelskelett gezeigt hat, langere Zeit in gerader Linie durch

den Stamm, urn nach einiger Zeit in den Blattstiel auszubiegen.

Unmittelbar oberhalb der Stelle, an welcber er schief nach aussen

abzweigt, erfahrt er jedoch eine Dreitheilung, wobei ein starker mitt-

lerer Hauptstrang von rundem oder etwas ovalem Querschnitt und

parallel mit ihm zwei kleine, diinne Nebenstrange resultiren, welche

ersteren stets begleitend in den Kanten des nach oben etwas ab-

geflachten Blattstieles verlaufen. Beim Uebergang in die Blattspreite

theilt sich nun in analoger Weise wie bei den Arten mit einspurigem

Blattstiel das Hauptbiindel in drei, den Blatthauptnerven entsprechende

Biindel, die kleinen Blattstielnebenstrange jedoch krummen sich, dem
herzformigen Ausschnitt der Blattspreite an ihrer Basis folgend, seit-

lich und laufen fur sich in den untersten Blattzipfel. Zuweilen, jedoch

selten, kommt es bei alien Arten vor, dass kurz vor dem Abbiegen

in den Blattzipfel ein kleiner Zweig sich lostrennt, der sich entweder

wieder mit dem Hauptbiindel oder mit einem erst spater auftretenden
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kleinen Seitennerven vereinigt. Immer jedoch nimmt seine Haupt-
masse den Verlauf in den Blattzipfel.

Im Yerlauf der Strange durch die Blattspreite treten morpho-
logiscli keine neuen Gesichtspunkte auf. Die Yerzweigung und

gegenseitige Anastomosirung erfolgt in normaler Weise. Nur an den

Blattspitzen kurz unterhalb des eigentlichen Blattzipfels und an der

Basis der Blattzahne erfahrt das Gefassbiindel gemass der biologischen

Bedeutung der letzteren eine deutliche Verbreiterung (Fig. 2). Diese

wird einerseits durch die an dieser Stelle auftretende grossere Anzahl

von Gefassen und Trache-

iden im mittleren Biindel,

anderseits durch das Zu-

sammentreten mehrerer

Bun del verursacht, indem

von rechts und linkskleine,

dem Blattrande parallel

verlaufende Nerven sich

mit dem mittleren ver-

einigen und nun mit ihren

freien Enden hier gemein-

sam ausmtinden. Sonstige

freie Gefassbiindelendig-

ungen in der Blattflache

wurden nnr bei Gr. magellanica und G. Hamiltonii in grosserer Menge

angetroffen. Bei den iibrigen Arten kommen sie nicht oder nur sehr

vereinzelt vor.

Der Gefassbxindelverlauf in der Bluthenstandsaxe geht in ganz

normaler "Weise vor sich, schliesst sich aber im Allgemeinen dem

des Stammes an. Nur in den anatomischen Yerhaltnissen treten Dif-

ferenzen auf, die aber ausschliesslich Gegenstand des nachsten Ab-

schnittes bilden sollen. Desgleichen soil hier auch auf den Yerlauf

in den einzelnen Bluthen nicht eingegangen werden.

Fig. 2. Freie Gefassbiindelendi^ung in einem Blatt-

zahit von G. dentata. ir "Wasserspfllten.

III. Allgemeiner anatomischer Aufbau und Bau der einzelnen Strange.

Das Blatt.

Das Blatt ist in Anbetracht der schattigen und feuchten Stand-

orte, an welchen diese Pflanzen wachsen, sehr einfach gebaut, und

vor Allem eine DifFerenzirung des Blattgewebes in eine an der Ober-

seite liegende assimilarorische Paliesadenschicht und ein parenchyma-
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tisches Schwammgewebe an der Unterseite nicht entwickelt, vielmehr

stellt das ganze Mesophyll ein einheitliches, aus stark ausgebuehteten

und gefalteten Parenchymzellen bestehendes Gewebe dar. Indem die

einzelnen Zellen mit ibren Aussackungen, die auf der ganzen Ober-

flache der annahernd isodiametrischen Form vertheilt sind, in gegen-

aeitiger Beruhrung stehen, lassen sie ein stark entwickeltes Intercel-

lularsystem und Durchhiftungsgewebe zwischen sich. Nur Gr. Hamiltonii

nimmt auch in dieser Hinsicht wieder ihre Sonderstellung ein, indem

bei ihr, wenn auch nicht so deutlich, wie es sonst bei Laubblattern

die Kegel ist, eine jedenfalls auffallende DifYerenzirung des Blatt-

gewebes eintritt, die sich in der Scheidung eines die Oberseite em-

nehmenden Assimilationsgewebes und eines an der Unterseite ver-

theilten Schwammgewebes kundgibt. Ersteres zeigt zwar noch nicht

die ausgepragte Form, wie sie von einem echten Palissadenparenchym

verlangt wird , doch darf man es jedenfalls mit gutem Rechte als

solches bezeichnen, da es durch seinen reichen Chlorophyll- und

Starkegehalt, ferner durch das Fehlen der Aussackungen an den Zellen

und damit der Intercellularraume sich deutlich gegen das iibrige

Blattgewebe abhebt. Wahrscheinlich ist es nur als eine Uebergangs-

form vom Schwamm- zum Palissadenparenchym zu betrachten, die

ihre Erklarung in den Standortsverschiedenheiten der einzelnen Ver-

treter finden wird.

Diese Ausbildung des Blattgewebes, verbunden mit der schon im

ersten Abschnitte angefiihrten starkeren Behaarung den anderen Arten

gegeniiber, lasst wohl darauf schliessen, dass es sich um eine Art

handelt, die an trockeneren Standorten wachst, als jene. Dass sie

jedoch trotzdem noch in einer sehr feuchten Atmosphare lebt, zeigt

una das Verhalten der Epidermis und die Yertheilung der Spalt-

offnungen auf derselben. Sie zeigt in dieser Beziehung vollstandige

Uebereinstimmung mit alien ubrigen Arten, die darin besteht, dass

sie die Spaltoffnungen auf beiden Seiten des Blattes und dort iiberall

gleichmassig vertheilt tragt. In dem Bau der Spaltoffnungen zeigen

sich keine besonderen Eigenthumlichkeiten, Nebenzellen sind nicht

vorhanden. Nur bei Gr. densiflora konnte ich bei einem Theile der

Spaltoffnungen eine Abweichung von ihrem gewohnlichen Bau beob-

achten. Vor Allem fallt diese auf, wenn wir von der Flachenansicht,

auf der wir beide Arten von Spaltoffnungen neben einander beob-

achten konnen, das Blatt untersuchen. Dabei zeigt sich nun zunachst

in .der Vertheilung [derselben* kein Unterschied den anderen Arten

gegemlbor, was uns aber auffallt, sind die Athemhohlen derselben.
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Gewohnlich sind dieselben sehr klein und ragen nur wenig iiber den

Umriss der beiden Schliesszellen hinaus. Bei der Halfte der Spalt-

offnungen dieser Art beobachten wir riesig grosse Athemhohlen, die

ungefahr den dreifachen Durchmesser zeigen, wie die beiden Schliess-

zellen zusammen. So merkwurdig nun auch diese verschiedenartige

Ausbildung ist, so wenig bin ich im Stande , dafiir eine biologische

Erklarung zu geben.

Die normalerweise aus langgestreckten chlorophyllfreien Zellen

gebildete Gefassbiindelseheide geht auf der Unterseite der Blatter

iiber in ein bei den verschiedenen Arten verschieden stark verdicktes

Collenchymgewebe, das bei starken Blattnerven zuweilen schon wenige

Zellreihen unterhalb der Gefassbiindel seinen Anfang nimmt und nacli

unten allmahlich grossere Ausdehnung erlangt, bei den Arten nrit

collateralem Blattbiindelbau meist schon direct im Gefassbiindel selbst

beginnt.

Ala Anhangsgebilde der Epidermis treten die fur die meisten

Gunnera-Arten charakteristischen keulenformigen Haare mit plotzlich

abgesetzter Spitze auf (Fig, 3), die nur am Blattrande durch einfache,

fadenformige ersetzt sind. Nur bei G. Hamiltonii, welche eine dicht filzige

Behaarung von den iibrigen Arten unterscheidet, besteht diese durch-

wegs aus mebr fadenformigen Haaren mit nur an der Basis schwach

ausgepragter Verdickung. Ebenso ist bei G. magellanica und G. lo-

bata die Keulenform weniger deutlich wie bei den neuseelandischen

Arten. Die Haare dieser Arten gewinnen vielmehr durch ihre starke,

gleichmassige Verdickung und gerade Form mehr das Aussehen von

Borsten. Charakteristisch fiir dieselben ist ferner das Auftreten von

4— 6 grossen Nebenzellen an ihrer Basis.

Die Blattzipfel und Blattzahne, sowie die auf der Blattflache

selbst direct unterhalb dieser liegenden Blattheile, deren biologische

Bedeutung schon im ersten Abschnitte gewiirdigt wurde, sind auch

anatomisch von den ubrigen Theilen des Blattes sehr verschieden. Es

zeigt sich bei deren Untersuchung, dass trotz der morphologisch so

verschiedenen Ausbildung dieser Organe ihr anatomischer Aufbau roll*

standige Uebereinstimmung bei den neuseelandischen und sudameri-

kanischen Arten zeigt Schon ein Flachenschnitt, noch vie! mehr aber

ein Querschnitt durch dieselben gibt uns ttber ihren Bau den wiin-

schenswerthen Aufschluss.

Wie bei den von Reinke (2), Merker (4), und Berckholtz (5)

untersucbten Arten besteht auch dieses Driisenpolster aus einem

kleinzelligen, mit zahlreichen Aussackungen versehenen und daher
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viele Intercellularraume zwischeri sich lassenden Epithem, das iiber

den vorher sehon besprochenen Gefassbiindelendigungen liegt und mit

dicht gedrangten Spalten besetzt ist, die schon in ihrem Ban und in

ihrer Form von den Luftspalten unterschieden sind (Pig. 2w). Die

beiden, zusammen annahernd kreisformigen Umriss zeigenden Zellen,

welche die Spalte begrenzen, sind fest in die Epidermis eingefiigt,

obne die Beweglichkeit und die dadurch bedingte Yerstellbarkeit der

Spalte bei den Luftspalten zu zeigen. Die Spalte selbst ist kreis-

rund, und ihre beiden Begrenzungszellen fallen durch das Vorhanden-

sein grosser, dieselben nahezu vollstandig ausfiillender, runder Starke-

korner noch besonders auf. Das unter dem Gefassbiindel liegende

Gewebe des Blattzahnes ist gewohnliches Parenchym, wie das des

ubrigen Mesophylls, Wie die analogen Driisen bei den anderen Gun-

nera-Arten, dienen auch diese der Ausschei-

dung von Wasser, das mit reichlicliem Schleim

vermischt ist, der in den Intercellularen des

Driisengewebes leicht nachzuweisen ist.

y

s

v \

Fig. 3. Haar von der Blattflaehe

von G. dentata.

Fig. 4. Die beiden Blattstielnebenstrange von

G. dentata. g GefaBse, s Siebtheile.

Bemerkt sei ferner noch, dass schon an der Spitze der Cotyle-

donen, die ich bei Keimpflanzen von G. chilensis zu beobachten Be*
legenbeit hatte, solche Wasserspalten auftreten, die in geringer Anzahl
auf den rothgefarbten aussersten Enden derselben angeordnet sind

und deren Thatigkeit bei der Cultur unter einer Glasglocke deutlich

nachgewiesen werden kann.

Als eine weitere Eigenthiimlichkeit der Gunnera-Arten iiberhaupt

erscheint das Vorkommen von Calciumoxalat in Drusenform sowohl

in der Blattflaehe, wie in den ubrigen Organen, in ersterer zuweilen

in ungeheurer Menge. Die grossen Krystalldrusen sind in eigenen,

mitten im Mesophyll liegenden Zellen mit geringem Schleimgehalt

ausgeschieden.

Nur bei G. Hamiltonii finden wir die Ausscheidung von Caleium-

oxalat fast ganz unterdruckt. In dem Blatte konnte niemals, in den
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ubrigen Theilen nur ausserst selten eine vereinzelte kloine Krystall-

druse wahrgenommen werden. Daftir findet sich aber eine andere

Ablagerung, die bei alien ubrigen von inir untersuchten Arten fehlt,

uber die auch in der bisherigen Litteratur uber Gunnera keine An-

gaben vorliegen, und die vor Allem in alteren Pflanzentheilen, meist

den Blattstielen , dem Stamm und den Auslaufern anzutreffen ist.

Schon bei oberflachlicher makroskopischer Betrachtung eines

Schnittes gewahren wir meist in der Nahe des Gefassbiindels, zuweilen

auch an beliebigeu anderen Stellen des Grundgewebes zahlreiche

Zellen, welche durch ihren dunkel erscheinenden Inhalt sich scharf

von den ubrigen Zellen abheben. Bei starker Yergrosserung loson

sich diese dunklen Massen in eine Menge ausserst feiner, haarformiger

Krystallchen auf, welche theils den Zellwanden aufkrystallisirt sind

und dann biischelformig in das Innere vorspringen, theils auch lose

in der Zelle selbst liegen. Auf den ersten Blick macht es daher

fast den Eindruck, als handle es sich in denselben um Inulinausscheid-

ung, mit der ihre Krystallisationsform am meisten Aehnlichkeit hat,

und die auch, da es sich um Alkoholmaterial handelt, keineswegs

unmoglich ware. Gegen diese Annahme spricht jedoch schon der Um-
stand, dass in den ubrigen Grundgewebezellen grosse Mengen von Starke

abgelagert sind und ein Vorkommen von Inulin neben Starke meines

Wissens bisher nicht beobachtet wurde. Aber auch das Yerhalten

gegen Keagentien lasst uns keinesfalls mehr im Zweifel, dass es sich

nicht um Inulin handelt. Denn wahrend sich dieses erst beim Er-

warmen mit Wasser lost, verschwinden diese Krystallbildungen schon

beim Liegen des Schnittes in kaltem Wasser oder Glycerin nach

5— 10 Minuten und die Zellen, in denen die Ablagerung erfolgt war,

erweisen sich vollstandig gleichgestaltet und gleichbeschaffen wie die

ubrigen umliegenden Grundgewebezellen. Ebenso zeichnen sie sich

aus durch ihre Loslichkeit in alien Sauren, selbst concentrirter Schwefel-

saure, ohne mit letzterer die Bildung von Gypsnadeln zu veranlassen,

zum sicheren Beweis, dass kein Calciumsalz, also nicht etwa in

Nadelform ausgeschiedenes Calciumoxalat oder Calciumphosphat vor-

liegt. Weiteres iiber die Natur der Verbindung konnte nicht ermittelt

werden. Jedenfalls handelt es sich um irgend eine organische Yer-

bindung, die, weil fur das Leben der Pflanze schadlich, ahnlich wie

oxalsaurer Kalk aus dem Organismus ausgeschieden wurde.

De/ allgemeine Aufbau des Blattstiels wurde, soweit es den Yer-

lauf der einzelnen Gefassbiindel betraf, bereits im zweiten Theile ein-

gehend betrachtet. Das Grundgewebe desselben besteht aus ziemlich
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grosszelligeiij im Langsschnitt etwas gestreckt erscheinenden paren-

cbymatischen Zellen, die nur nach aussen hin sich allmahlich yer-

dicken und schliesslich in ein den ganzen Blattstiel umgrenzendes

Collenchym iibergehen, das bei den einzelnen Arten verscbiedene

Machtigkeit erreicbt. Sonst bietet sich nicbts Nennenswerthes und es

seien daher unsere weiteren Betrachtungen dem Aufbau der einzelnen

Strange gewidmet und dabei mit dem Blattstiel begonnen.

Dabei zeigt sich nun, dass, abgesehen von der Verschiedenheit

der einzelnen Arten, soweit sich diese auf die Zahl der den Blattstiel

durchziehenden Bundel bezieht, ein allgemeiner Grundplan im Baue

der einzelnen Hauptstrange nicht zu verkennen ist und dass die

kleineren anatomischen Unterschiede nur mebr oder weniger als

Yariationen desselben zu betrachten sind.

Der Bau der kleinen Blattstielnebenstrange (Fig. 4), die in den

Kanten des etwas abgeflachten Blattstieles parallel mit dem Haupt-

biindel verlaufen, ist ein sehr einfacber und kann als collateral be-

zeichnet werden , da gewohnlich nur eine sehr geringe Anzahl von

Gefassen, meist nur 2—5, in etwas halbkreisformiger Anordnung vor-

handen sind, zwischen denen, gegen die Unterseite des Blattstiels

gerichtet, ein aus kleinzelligem Gewebe bestehender Siebtheil einge-

schlossen ist. Eine besondere Abgrenzung gegen das umliegende

Grundgewebe tritt nicht ein, ebenso fehlt ein Festigungsgewebe, das

bei den Hauptbiindeln zuweilen zu starker Entwickelung gelangt.

Kommt nun, wie es manchmal beim Eintritt in die Blattlamina der

Fall ist, eine Theilung in diesem kleinen Bundel zu Stande, so geht

gewohnlich nur eine einzige Siebrobre mit wenigen Geleitzellen mit

einem, bei grosseren Theilungsstucken hochstens zwei, Gefassen ab,

urn sich weiter oben mit einem anderen Bundel aufs neue zu ver-

einigen.

Nun ist aber nicht bei alien Arten mit drei Blattstielbiindeln der

Bau der Blattstielnebenstrange so einfach, wie er hier fur G. dentata

geschildert wurde, und wie er fur alle neuseelandischen Arten mit

Ausnahme von G. Hamiltonii, wo Blattstielnebenstrange uberhaupt

fehlen, charakteristisch ist. Bei G. magellanica tritt vielmehr schon

dadurch eine bedeutende Complication ein, dass bei ihr die Blattstiel-

nebenstrange schon einen concentrischen Bau aufweisen, wie er sonst

nur bei den Hauptbiindeln vorkommt. Das hier auftretende Bundel

ist eine echte Stele im Sinne Van Tieghem's (6) und besteht aus

zahlreichen, im centralen Theile des Gefassbiindels regellos zerstreut

liegenden Gefassen, die von einem Kranze meist deutlich abgegrenzter
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Siebtheile eingesehlossen werden (Fig. 5). Eine deutliche Gruppirung
der Gefasse gegenuber den Siebtheilen oder gar eine Zusammen-

fa

gehorigkeit mit letzteren zu einzelnen Bundeln ist nicht zu erkennen.
Ala weitere Eigenthumlichkeit erscheint das Yorhandensein einer,

wenn auch schwach ausgebildeten Endodermis mit unbedeutend ver-

dickten und verkorkten Radialwanden, an welehe sich nach aussen

unmittelbar das grosszellige Grundgewebe des Blattstieles anschliesst.

Ein Marktheil ist nicht vorhanden, so dass dieses Biindel sehr auf-

fallende Uebereinstimmung mit dem aufweist, welches Van Tieghem
(6) von G. monoica abbildet.

3

Fig. 5. Blattstielnebenstrang von

G. magellanica. Die Gefasse (g)

nehmen den ganzen cenfcralen

Theil des Biindels ein. s Sieb-

theile, e Epidermis.
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Fig. 6. Blattstielhauptstrang ron G. den-

tata. Gefass- (g) und Siebtheile (s)

sind in Kreisen angeordnet. oc ausserer

Collencbymbeleg , vp Vasalprimanen und

inneres Collenchym.

So verschieden demnach das Verbalten der kleinen Blattstiel-

Nebenstrange ist, so verhaltnissmassig einheitlich ist der Bau der

Blattstielhauptstran^e namentlich bei den neuseelandischen Arten,

fiir die wieder G. dentata als Typus gelten moge (Fig. 6). Wie bei

den kleinen Biindelchen, so ist auch hier eine Endodermis nicht vor-

handen, doch zeigen die dem Gefassbundelcylinder zunachst liegen-

den Grundgewebezellen die Tendenz, sich als Schutzscheide fiir das

Biindel, zugleich aber als Pestigungsgewebe' fiir den ganzen Blattstiel

auszubilden, indem dieselben, die sonst unverdickt und sehr gross-

lumig sind, kleiner werden und collenchymatische Verdickung zeigen.

Diese umschliessen dann als ein- oder zwei-, zuweilen, namentlich

bei alteren Blattstielen, mehrreihige Kreise das eigentliche Gefass-

bundel. Dieses ist eine typische Stele, die einen direct unter dem

Collenchymbeleg folgenden Kreis von Siebtheilen aufweist, welcher

Flora 1902. 12
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seinerseits wieder die zahlreichen, gleichfalls in Kreisform angeord-

neten, jedoch ohne bestimmte Orientirung zerslreut liegeuden Gefasse

umschliesst. Wenn daher aueh, wie schon im Blattstielnebenstrange

yon G. magellanica, obgleich nicht so deutlich, hier die Zahl der Sieb-

tbeile, deren gewohnlich 10—15 vorhanden sind, im Allgemeinen mit

ziemlicher Deutlichkeit wahrnehmbar ist, da sie durcb wenige Zellen

grosszelligen Parenchyms von einander getrennt sind, so ist es doch

in alien Fallen unmoglich, auch bei den Gefassen Gruppen heraus

zu gliedern, die mit den betreffenden Siebtheilen zu Einzelbiindeln

vereinigt werden konnten. Zudem ist der Kreis der Gefasse fast

gesehlossen und nur hie und da, niemals jedoch an bestimmten Stellen,

durch eine oder zwei grossere Parenchymzellen unterbrochen.

Fig. 7. Blattstielhauptstrang von G. lobata. Gefass- (g) und Siebtheil (s) sind in

Kreisen angeordnet. Der centrale Theil wird von einem Sklerenchymkern (sc) ein-

genommen, ac ausserer Collenchymmantel.

Von besonderem Interesse ist der markstandige Theil des Biindels,

der im Allgemeinen von wenig verdickten Collenchymzellen gebildet

wird. Zwischen diesen eingestreut , fallen jedoch einige kleinere,

starker verdickte Zellen von unregelmassigem Querschnitt auf, um

welche sich die Collenchymzellen in sternformiger Anordnung gruppiren.

Man konnte sie zunachst ohne Weiteres fur Sklerenchymelemente

halten. Die Entwickelung eines Gefassbiindels zeigt jedoch, dass

es sich in diesen keineswegs um Sklerenchymfasern, sondern viel-

mehr um zusammengedriickte und ausser Function gesetzte Ge-
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fasse handelt, denn junge Blattatiele zeigen noch den ganzen innerhalb

des Siebrohrenkreisea liegenden Theil des Biindela von zahlreichen,

im Grundparenchym zerstreut liegenden Gefaaaen erfullt, die in den

alteren Blattstielen mehr und mehr verachwinden und schliesalich von

dem allmahlich immer starker werdenden Collenchym zuaammengedrtickt

wcrden. Auch ein Langsachnitt laast una zu gleicher An8chauung

konimen, denn deraelbe zeigt ana in den verdickten Markzellen einige

wenige lange, durch apiralige Wandverdickung mit lang ausgezogenen

Spiralen veraehene Zellen , eben jene markstiindigen rudimentaren

Gefaaae, die aich von den iibrigen, daa Gefassbiindel zusammensetzenden

Gefasaen auch dadurch noch unterscheiden, daaa letztere mit aehr

engen, dicht aufeinander achlieaaenden spiraligen Wandverdickungen

veraehen aind.

Etwas abweichend von der biaher beaprochenen Gefaaabundel-

zuaammenaetzung und den Uebergang bildend zu dem eomplicirteren

Biindel bei G. magellanica iat da8 von G. lobata (Fig. 7). An Stelle

der bei den neuseelandiachen Arten aua nur wenig verdickten Col-

lenchymzellen beatehenden Schutzacheide, die nach auaaen allmahlich

in daa Rindenparenchym ubergeht, ateht bei dieaer Art eine plotzlich

gegen daa Grundgewebe aich abgrenzende, aua zwei bis drei Zelllagen

beatehende Schicht sehr stark verdickter Zellen von collenchymatischem

Charakter, die einen ausserst zweckmasaigen Schutz fiir daa innerhalb

liegende Gefaaabiindel abgeben und daher hier umaomehr eine Endo-

dermis iiberfliiaaig machen. Die Vertheilung von Siebtheilen und Ge-

fasaen in zwei concentrischen Ringen tritt auch hier ein, nur mit dem

Unterschied, dass letzterer nicht so dicht geschloasen, vielmehr durch

zahlreiche, fast jedes Gefass iaolirt atellende Grundgewebezellen zer-

sprengt ist, wodurch eine regellose Zeratreuung der Gefaase bei dieser

Art noch viel mehr in die Erscheinung tritt, ala das bei den neuaee-

landiachen Arten der Fall war. Der centrale Theil der Stele zeigt da-

gegen einen durchaus eigenen Charakter. Daa collenchymatiache Mark

mit den Vasalprimanen fehlt hier, ist aber in seiner Gesammtheit

eraetzt durch einen ausgedehnten Kern stark verdickter Sklerenchym-

fasern, die fiir den hier etwas langen Blattstiel ein kraftiges mechani-

sches Gewebe mit Biegungsfeatigkeit darstellen.

Wenn sich durch diese Verhaltnisse G. lobata noch ziemlich eng

an den Typus der G. dentata anschliesst, so entfernt sich G. magel-

lanica von demselben schon sehr bedeutend. Wir haben ja auch

oben bei Betrachtung der Blattstielnebenstrange schon die Beob-

achtung gemacht, dass diese Art bezuglich deren Bau ihre eigenen

12*
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Wege geht, und finden dieses abweichende Verlialten ruin auch im

anatomischen Bau des Hauptstranges (Fig. 8). Trotzdem auch hier,

wie bei G. lobata, das ganze Biindel von einer sehr stark ausgepragten,

mehrere Zelllagen breiten Collenchymscheide umschlossen ist, kommt

hier als besondere Abgrenzung gegen das Rindengewebe ausserdem

noch eine, wenn auch wenig entwickelte, aber ihrem Bau nach als

Endodermis zu bezeichnende Zelllage zur Ausbildung. Nach innen zu

wiederholen sich zunachst die bei den vorhergehenden Arten schon

zur Genuge geschilderten Verhaltnisse. Dagegen kommt es im mitt-

leren Theile des Gefassbiindels zu einer vollstandig neuen Ausbildung.

*A+
Jit

'9

Fig. 8. Blattstielhauptstrang von G. magellanica. Zu dem ausseren Kreise von

Siebtheilen (as) und Gefassen (ag) tritt noch eine centrale Masse von Siebtheilen

(is), die von Gefassen (ig) umschlossen ist. sc Sklerenchym, c Collenchymring

e Endodermis.

»

Wenn auch das Auftreten von stark entwickelten Sklerenchymmassen

sehr an das centrale Festigungsgewebe bei G. lobata erinnert, so ist

doch besonders auffallend, dass dieselben nicht den Kern des ganzen

Biindels einnehmen, sondern als zwei ausgedehnte, halbkreisformige

Stiitzpfeiler nach den beiden Seiten des im Querschnitt etwas ovalen

Biindels gedrangt sind, so dass also zwischen ihnen noch ein aus-

gedehnter Gewebecomplex zur Ausbildung gelangen kann.

Was nun diesen betrifft, so ist weiterhin merkwurdig, dass der-

selbe nicht etwa durch Markgewebe gebildet wird, was bei der Ana-
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logie mit ahnlichen Biindeln keineswegs auffallend w&re, sondern im

Gegentheil abermals durch Gefassbundelelemente, deren Anordnung

jedoch eine umgekehrte ist, wie in den ausseren Theilen, so dass ein

Gesammtaufbau des Biindels zu stande kommt, wie wir ihm spater

bei den Stolonen noch ofters begegnen werden. Einige, in der Mitte

durch wenige Grundgewebezellen in zwei grossere Gruppen getrennte

Siebtheiie werden nach aussen von zwei Seiten her umgrenzt von

zahlreichen Gefassen, deren allgemeine Anordnung jedoch nicht in

Kreisform vorh'egt, Dieselben, durch wenig parenchymatische Zellen

von einander getrennt, fallen vielmchr den zwischen den beiden

Sklerenchympfeilern frei bleibenden Zwischenraum aus und trennen

dadurch deutlich die mittleren Gefassbiindel von den ausseren.

Fig. 9. Theilung des Blattstielhauptstranges von G. dentata in die Blatthaupt-

nerven. Die Tochterbundel sind innerlich schon volistandig getrennt. Bezeich-

nung wie vor. Big.

Diese Blattstielbiindel nun, deren verschiedenartige Ausbildung

uns bisher beschaftigte, nehmen von ihrem Grunde auf einen voli-

standig gleichmassigen
,

geraden, durch keinerlei Thoilungen oder

Yerzweigungen gestorten Verlauf, so dass ein Querschnitt durch den

Blattstiel auf alien Hohen ein gleiches Bild darbietet. Erst gegen

die Blattspreite zu tritt allmahlich eine auffallende Verbreiterung des

Hauptbiindels ein, die durch zahlreicher auftretende Siebtheil- und

Gefasselemente und eine zu gleicher Zeit eintretende machtigere Ent-

wickelung des markstandigen Gewebes bedingt wird und mit der hier

am Blattspreitengrund vor sich gehenden Theilung des Blattstiel-

bundels in die drei Biindel der Blatthauptnerven im Zusammenhang

steht.

Die Vorgange bei der Theilung soil uns Pig. 9 an G. dentata

veranschaulichen. An dem Blattstielhauptbundel, das urspriinglich
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einen runden oder doch nur wenig ovalen Querschnitt zeigte, ist an

dieser Stelle eine bedeutende Ausdehnung in die Breite eingetreten,

zugleich aber macht sich auch in seiner anatomischen Zusammen-

setzung eine Veranderung bemerkbar, die sich vor Allem in der Ver-

theilung von Gefassen und Siebtheilen kundgibt, ganz abgesehen von

den Verschiebungen, die im Markgewebe eintreten.

Von aussen nach innen gehend, fallt uns zunachst in der Orien-

tirung der Gefasse eine Verschiedenheit gegeniiber den Yerhaltnissen

in den unteren Theilen des Blattstiels auf. Diese zeigen hier, nament-

lich wenn wir den rechten Theil des hier gezeichneten Biindels ins

Auge fassen, das Bestreben, sich etwas mehr nach der Mitte zu aus-

zubreiten und zwar so, dass sie der in dem anfangs rein elliptischen

Querschnitte des Biindels eingetretenen seichten Einschnurung in der

Mitte nachgeben, Diese Einschnurung, die durch Hereindrangen von

parenchymatischen und collenchymatischen Elementen von der Seite

her bedingt wird, hat unterdessen auch auf das mediane Mark einen

Einfluss ausgeiibt in der Weise, dass dadurch eine Trennung des-

selben in zwei Partien, eine rechte und eine linke, bewirkt wurde.

Das Vordringen der Gefasse nach innen geschieht jedoch durch-

aus nicht regellos, vielmehr sehen wir auf beiden Seiten stets das

Bestreben, wieder einen Kreis zu bilden, eine Erscheinung, die nament-

lich auf der rechten Seite der Figur deutlich hervortritt. Mit der so

zu stande gekommenen Drehung der Gefasse nach innen geht aber

gleichzeitig eine solche der Siebtheile Hand in Hand und es 1st an

verschiedenen Stellen deutlich zu beobachten, wie auch die Siebtheile

die Bewegung der Gefasse nach innen mitmachen. Eine kurze Strecke

laufen nun die so in ihrer Trennung bereits vorbereiteten Biindel

neben einander her in gemeinsamer Umgrenzung durch den Collen-

chymring, bis dieser schliesslich durch das von der Seite her immer
mehr hereindrangende parenchymatische Grundgewebe gegen die Mitte

des bandformigen Biindels vorgeschoben wird und dadurch die Trennung
bewirkt. Diese wird auch insofern noch bedeutend erleichtert, als

schon kurz nach der DifFerenzirung der beiden Tochterbundel in der

Mitte sich collenchymatisches Gewebe bildet, das sich bei der Trennung
mit dem seitlich sich vorschiebenden ausseren Collenchymbelege ver-

einigt und nun einen Theil der Umgrenzungsscheiden der beiden neu

entstandenen Biindel darstellt.

Gewohnlich erfolgt jedoch die Trennung des Blattstielbiindels in

die drei Hauptnerven des Blattes nicht auf gleicher Hohe des Stieles,

sondern meist geht eines etwas friiher ab, als das andere und wir
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begegnen daber der Scheidung der Bundel an dem einen Theilstttcke

noch einmal weiter oben. Dieselbe spielt sich in gleicher Weise ab,

wie das erstemal. Fig. 10 zeigt das Verhalten des einen aus der

eben beschriebenen Theilung hervorgegangenen Tochterbiindels. Der
Schnitt isfc im Vergleich zum vorigen an einer etwas tieferen Stelle

gefiihrt und wir sehen daher trotz der schon deutlich wahrnehmbaren
Einbiegung des Gefassbiindels in der Mitte das markstandige Collen-

chym noch eine zusammenhangende Masse bilden. Zugleich zeigen

aber auch schon Gefasse und Siebtheile das auffallende Bestreben,

nach der Mitte zu sich in zwei neben einander liegenden Kreisen an-

zuordnen.

t'ty. V;'H
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Fig, 10. Zweite Theilung des Blattstielhaupt-

stranges von G. dentata nach Abgang erne*

Blatfcnerven. Die Toehterbiindel sind im Inneren

noch nicht vollstandig getrennt.

Fig. It. Concentrisch gebauter

Blatthauptnerv von G. arenaria-

Bezeichnung wie in Fig. 9.

In der anatomischen Beschaffenheit der so entstandenen Blatt-

hauptnervenbiindel tritt nun zunachst im Allgemeinen keine weitere

Veranderung mehr ein (Fig. 11). Sie verlaufen gewohnlich, eine lange

Strecke ihren concentrischen Charakter beibehaltend, in der Blattflacbe

weiter nach oben, erfahren aber, je weiter sie in das Blatt hinein

verlaufen und je mehr ihnen zur Bildung kleinerer Seitennerven Bau-

elemente entzogen werden, eine Veranderung derart, dass sie dadurcb

die concentrische Structur allmahlich verlieren und gegen das Ende

zu mehr und mehr collateralen Bau annehmen.

Zuweilen kommt es jedoch vor, dass das Blatthauptbiindel schon

zu Anfang einen ausgesprochen collateralen Charakter tragt (Pig, 12).

Dabei muss jedoch bemerkt werden, dass dieser Pall nicht auf eine

besondere Art beschrankt ist, sondern dass es allgemein hie und da

zu dieser Ausbildung kommt. Die Art und Weise der Entstehung
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wollen wir an G. dentata verfolgen, die auch der Fig. 12 zu Grunde

liegt. Wir sehen schon in Fig. 9, dass bei der Differenzirung der

einzelnen Biindel vor der Trennung, bei a sich von der Seite her ein

aus dem collenchymatischen Grundgewebe entstandener Keil von

Collenchymzellen gegen den Marktheil des Gesammtbundels vorschiebt

und mit diesem sich vereinigt. Dass es sich in dieser Gewebebildung

jedoch keineswegs urn das die Trennung der beiden neu entstehenden

Biindel herbeifuhrende Gewebe handelt, ist aus der Figur ohne Wei-

teres deutlich ersichtlich, Es ist vielraehr ein Zellcomplex, der nur

in dem linken Theilstucke eine Sprengung des Gefassbiindelringes

hervorruft. Wie an successiven Querschnitten leicht zu verfolgen ist,

c-

Fig. 12. Collateraler Blatthauptnerv von G. den-

tata. c Collenchym, g Gefasse, s Siebtheile,

Fig. 13. Blatthauptnerv von G.

lobata. Die Gefasse nehmen den

ganzen mittleren Theil des Bun-

dels ein. Bezeichnung wie vor. Fig.

verbreitert sich dieser Collenchymtheil nach oben hin mehr und mehr

und bewirkt dadurch, dass der ursprunglich normaler Weise als con-

centrisches Biindel angelegte Strang einen entschieden collateralen

Charakter annimmt, den er auch in seinem ganzen Yerlaufe durch das

Blatt beibehalt. Auch in der Anordnuug des ausseren Collenchym-

beleges documentirt sich in unzweideutiger Weise seine Collateralitat.

Ebenso kann bei den zwei anderen seitlichen Blatthauptnerven eine

ahnliche Anomalie eintreten, doch ist sie bei diesen in der Kegel

nicht so deutlich ausgepragt.

Ich habe absichtlich die Bildung der Blattnerven aus dem Blatt-

stielbiindel etwas eingehender behandelt, weil zwar bei den verschie-

dcnen Autoren iiberall die Thatsache angefiihrt ist, dass die aus dem
concentrischen Blattstielbundel entstehenden drei Hauptnerven gleich-

falls concentrischen Bau aufweisen, nirgends jedoch liber die Art, wie
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diese auffallende Erscheinung zu stande kommt, sich nahere Anga-
ben finden.

Eine an den letzterwahnten Ausnahmefall aich anschliessende Art

des Gefassbiindelaufbaues im Blattnerven findet sich iibrigens auch

bei G. lobata, allerdings hier als Regel, jodoch nicht ganz in so ty-

pischer Form. Auch bei dieser Art ist an der Basis des Biindels

eine keilformige Ausbildung colionchymatiseiien Gewebes wahrzuneh-

men, doch nimmt sie dort nicht so ausgedchnte Dimensionen an, wie

im vorhergehenden Falle, schon deshalb, well ein Markgewcbe hier

nicht vorhanden , sondern der ganze centrale Theil des Biindels von

den Gefassen erfiillt ist (Fig. 13). In noch hoherem Grade als durch

diesen Collenchymkeil an der Basis gibt sich der collaterale Charakter

in der im oberen Theile des Biindels vorhandenen starken Collen-

chymscheide kund, die den ganzen Gefassstrang halbkreisformig urn-

schliesst, niemals aber sich mit dem basalen Collenchymkeile vereinigt.

Auch dieses Bundel beha.lt in seinem ganzen Yerlaufe seinen collate-

ralen Charakter bei, der durch die Abzweigungen zahlreicher Seiten-

nerven nur noch deutlicher zum Ausdrucke kommt.

Der Stamm.
Der Stamm zeigt auf seinem Querschnitte in grosszelligem, nach

aussen collenchymatisch verdicktem Grundgewebe eingebettet zer-

streut je nach der Hohe, in der der Schnitt gefiihrt wurde, eine ver-

schieden grosse Anzahl von Biindeln, welche den in ihm zusammen-

laufenden Blattspurstrangen entsprechen , iiber deren Yerlauf und

gegenseitigen Zusammenhang wir uns im zweiten Abschnitt bereits

eingehend orientirten. Ihre Form, die, je nachdem es sich urn direct

getroffene Blattspurstrange oder urn solche handelt, welche kurz vor-

her erst aus der Vereinigung mehrerer entstanden sind , eine sehr

wechselnde ist, hat auf den anatomischen Bau im Allgemeinen kei-

nerlei Einfluss. Sie alle stellen concentrische Bundel dar vom Bau

der Blattspurstrange. Nur an der Stelle, an welcher die Vereinigung

sammtlicher Biindel zu einem einheitlichen Strange stattfindet, der

sich weiter nach unten in den Stolonen fortsetzt, gewinnt sein Quer-

schnitt ein wesentlich anderes Bild. Auch bieten in dieser Region

die einzelnen Arten mitunter recht erhebliche Differenzen, auf die erst

bei der Besprechung der Auslaufer naher eingegangen werden soil.

Die Inflorescenzachse.

Die gleichen Verhaltnisse wie der Stamm zeigt auch die Inflo-

rescenzachse, und da Anordnnng und Vertheilung der Bundel genau
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so befunden wurde, wie sie Van Tieghem (6) fiir G. magellanica

angibt, von welcher mir selbst Bliithenstande nicht zur Verfiigung

standen, kann ich auf dessen Abhandlung hinweisem Querschnitte in

verschiedenen Hohen der Bliithenstandsachse zeigen una sehr wech-

selnde Bilder. An der Basis liegen in dem grosszelligen Grundge-

webe eingebettet gewohnlich noch zwei, weitec unten, wenn sich der

Bluthenscbaft bereits mit dem Stamme vereinigt hat, nur mehr ein

Bundel, wahrend weiter nach oben zu ihre Zahl bedeutend zunimmt,

in demselben Verhaitniss aber ihre Ausdehnung sich verringert. Es

kommen der Reihe nach Regkmen mit 2—4 grosseren und mehreren

kleineren Biindeln, deren Verhaitniss jedoch, je weiter wir nach oben

kommen, sich allmahiich umkehrt, so dass schliesslich gegen die Spitze

des Bliithenstandes zu nur mehr ganz vereinzelte kleine erscheinen,

deren Zahl zum Schlusse bis anf eines, das Gefassbiindel der End-

bliithe, heruntergeht.

In ihrer anatomischen Beschaffenheit stimmen sie mit den bisher

kennen gelernten Blattstielbiindeln vollstandig iiberein, nur ist eine

Ausbildung des Festigungsgewebes gewohnlich unterblieben. Ein

Mark findet sich nur bei den grosseren. Bei den analog den Blatt-

stielnebenstrangen gebauten kleinen Bliithenstielbiindelchen, die nur

wenige Gefasse und einen Siebtheil enthalten, kommt eine Mark-

bildung nicht zu stande.

Erwahnung verdient ferner die Thatsache, dass der Bluthenschaft,

ebenso wie der Stamm und vor Allem die Stolonen namentlich bei

einigen Arten, z. B. bei G. Hamiltonii, als Reservestoff behalter dienen,

da ihre Zellen dicht mit grossen runden Starkekornern ohne deut-

liche Schichtung vollgepfropft sind.

Die Stolonen.

Schon im ersten Theile wurde hervorgehoben, dass alle unter-

suchten Arten sich durch das Verhandensein von Auslaufern aus-

zeiehnen. Diesel ben verdienen wegen ihrer verschiedenartigen Aus-

bildung bei den einzelnen Arten ganz besondere Beachtung, namentlich

da sie Bauverhaltnisse aufweisen, die uns bisher nur vorubergehend

und weniger charakterisch bei einer Art vorgekommen sind. Nun

sind zwar, wenn wir die friiher erschienenen Arbeiten durchgehen,

die Bauverhaltnisse der Auslaufer scheinbar bei alien Gunneraarten

analoge, ihre Entstehungsweise jedoch ist eine sehr abweichende.

Schon Merker (4) hat bei G, macrophylla das Vorhandensein von

bicollateralen Strangen im Auslaufer nachgewiesen und auch unsere
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Arten zeigen bei fliichtiger Betrachtung so gebaute Strange; wenn
wir jedoch ein Biindel analysieren, so zeigt sich, dass die Bezeich-

nung bicollateral hier ohne Zweifel unangebracht ist.

Beim Studium der Structurverhaltnisse finden wir nun, dass, niit

Ausnahme von G. Hamiltonii, die Gefassbiindelcylinder in den Stolo-

nen bei alien neuseelandisehen Arten vollstandig uhereinstimmend
gebaut sind, wesbalb die einzelnen, die Beschreibung erlauternden

Figuren verschiedenen Arten entnommen wurden. Nur G; lobata

und magellanica zeigen auch iiier wieder Abweichungen.

Fig. 14. Gefassbundel des Auslaufers von G. microcarpa kurz vor dessen Austritt

aus dem Stamm, Die GefaBse (g) und Siebtheile («) liegen zerstrcut auf dem

Querschnitfc. sc Sklerenchyro, c CoUenchyra.

Mit der Betrachtung der neuseelandisehen Arten beginnend,

miissen wir gleicb von vornberein unterscheiden, ob wir es mit jungen

oder alten Auslaufern zu thun haben, anderseits aber auch darauf

Rucksicht nehmen, an welcher Stelle der Schnitt gefuhrt wurde, ob

kurz nach dem Verlassen des Stammes oder an sonstiger beliebiger

Stelle seines Verlaufs, denn wir werden uns (iberzeugen, dass wir,

je nachdem uns einer der vier Falle vorliegt, zuweilen vollstandig

andere Bilder bekommen.

Zunachst wollen wir uns mit dem Bundel von G. microcarpa be-

schaftigen kurz vor dem Austritt des Auslaufers aus dem Stamm.

Dasselbe bietet, wie schon gelegentlich des Stammaufbaues kurz er-

wahnt wurde, ein ganz eigenartiges Bild, welches an das erinnert,

was Merker (4) fur die „Platten u bei G. niacrophylla >childert,



188

denen diese Bildung wohl auch als analog bezeichnet werden kann.

Von aussen nach innen gehend (Fig. 14) begegnen wir, allmahlich

sicb aus dem grosszelligen Grundgewebe herausbildend, einer aus

mehreren, gewohnlich 1—3, Zelllagen bcstehenden Festigungsscheide

in Form von collenchymatisch verdickten Zellen, deren Vorbandensein

auch bei den bisher betrachteten Biindeln ein nie fehlendes Merkmal

war. In der Beschaffenheit des iibrigen Centralcylinders jedoch fallt

uns ganz bosonders die unregelmassige Anordnung ihrer sammtlichen

Elemente auf. Zwar ist noch in der Peripherie direct unter dem

Collenchymmantel eine kreisformige Gruppirung Yon Siebtheilen ziem-

licli deutlich wahrzunehmen, aber schon bei der Betrachtung der Ge-

fassvertheilung lasst uns die bisher gewohnte Art und "Weise, auch

die Gefasse in einem Kreise angeordnet zu finden, ziemlich im Stich,

wenn auch gerade nicht zu verkennen ist, dass sich mit einiger Phan-

tasie auch bei diesen ein Kreis construiren lasst, dessen einzelne

Theile durch dazwischen tretendes Parenchym von einandor getrennt

worden waren. Wie wir wissen, kommt ja auch bei den in ziemlich

geschlossenen Kreisen angeordneten Gefassen der bisher betrachteten

Stelen zuweilen eine Trennung durch wenige Zellen des Grundge-

webes vor und man konnte hier nicht mit Unrecht eine etwas weiter-

gehende Ausbildung dieser trennenden Parenchymzellen annehmen.

Weiter nach innen jedoch hort eine Vergleichung mit analogen Fallen

auf, denn der ganze centrale Theil des Biindels setzt sich zusammen

aus einer wirr durcheinanderliegenden Masse theils grosserer Grund-

gewebezellen, theils aber auch vereinzelter oder zu kleineren Gruppen

vereinigter Gefasse und Siebtheile, bei denen eine gegenseitige Zu-

sammengehorigkeit niemals zu erkennen ist.

Wie von Merker (4) an G. macrophylla nachgewiesen wurde,

rollen sich beim Zusammentreifen der einzelnen aus den Blattern

kommenden Gefassbiindelstrange diese auf und liefern auf diese Weise,

je nach ihrer urspriinglichen Beschaffenheit, theils Strange von con-

centrischem, theils solche von bicollateralem Baue. Eine Analogie

mit dieser Erscheinung finden wir allerdings auch bei einer der unter-

suchten Arten, G. Hamiltonii, die uns jedoch erst spater eingehender

beschaftigen soil. Hier dagegen treten die aus den Blattern kom-

menden Strange zunachst eine kurze Strecke weit ganz unregelmassig

zusammen, ohne sich vor der Vereinigung noch einem besonderen

Modus aufzuschliessen, weshalb durch die Anhaufung der einzelnen

Biindelelemente an einer einzigen, nicht sehr ausgedehnten Stelle

dieser eigenartige Aufbau zu stande kommt. Erst spater gruppiren
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sich die einzelnen Thelle regelmassig, wie una ein Schnitt an anderer

Stelle des Auslaufers zeigt.

Bevor ich jedoch auf dessen weiteren Bau eingehe, sei noch auf

das Vorhandensein eines starken Festigungsgewebcs im Innern des

Biindels in Form ziemlich ausgedehnter Sklerenchymmassen hin-

gewiesen, die gleichfalls in unregelmassiger Anordnung auf dem
Biindelquerschnitt vertheilt zu sein scheinen. Ein Vergleich mit spater

zu betrachtenden Bundeln jedoch uberzeugt uns, dass trotzdem we-

nigstens zum Theil eine gewisse Orientirung vorhanden ist, die feieh

namentlich in der Stellung der beiden seitlichen Stutzpfeiier erkennen

lasst.

Fig. 15. Gefaesbiindelaufbau eines jungen Auslaufers von G. dentata. Gefasse

(ag und ig) und Siebtheile (as und is) sind in concentrischen Kreisen angeordnet.

c Collenchym, sc Sklerenchym.

Betrachten wir nun daran anschliessend einen Querschnitt durch

einen jungen Auslaufer von G. dentata (Fig. 15). In ein grosszelliges,

nach aussen bin mit einem mehrzelligen Collenchymring gefestigtes

Grundgewebe eingebettet liegt ein in normaler Weise durch den

Collenchymbeleg eingeschlossenes, einzelnes Bundel von runder oder

etwas ovaler Form, das wie das vorher betrachtete durch keine be-

sondere Endodermis gegen das aussere Grundgewebe abgegrenzt 1st.

In seinem Bau zeigt dasselbe eine auffallend regelmassige, an

die eines bicollateralen Biindels erinnernde Anordnung seiner einzelnen

Elemente. Auf die niemals fehlende Collenchymschicht folgt zunachst

meist ein gewohnlich nur aus einer einzigen oder zwei Zelllagen be-

stehender Pericykel, welcher die sich hier schon deutlich in Kreis-

form gruppirten Siebtheile, 10— 20 an der Zahl, umschliesst. Ein
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ebenso deutlicher, wie bei den Blattstielen durch einzelne parenchy-

matische Zellen hie und da unterbrochener Ring von Gefassen folgt

nacb innen. Soweit sind uns die Yerhaltnisse bekannt. Der mittlere

Theil stimmt nun mit keiner der bisher besprocbenen Gefassbiindel

iiberein, erinnert jedoch einigermassen an die Ausbildung des Bundels,

da9 wir im Blattstiel von G. magellanica angetroffen haben. Durch

eine aus mehreren Zelllagen sich zusammensetzende Schicht parenchy-

matiseher Zellen gegen das aussere Bundel abgegrenzt, findet sich

Fig. 16. Stele eines alten Auslaufers von G, densiflora, zusammengesetzt aus zwei

concentriscben Gefassbiindelringen. Bezeichnung wie vor. Fig, m Collenohyma-

tisches Mark.

nach innen zu ein zweiter Biindelcylinder, der jedoch die umgekehrte

Lage seiner Theile, wie der aussere aufweist. Ein ebenso deutlicher

Kranz von Gefassen umschliesst den centralen Theil des ganzen Bun-

dels, der aus mehreren nicht deutlich getrennten Siebtheilgruppen

besteht. In der die beiden Gefassbundelcylinder trennenden Parenchym-

schichte finden wir auch wieder beiden Seiten jene Gruppen von

Sklerenchymfasern, die ihrer Stellung nach den beiden im vorher

besprochenen Gefassbiindel namhaft gemachten Sklerenchymleisten

entsprechen und, da weitere fehlen, ihren Ursprung aus der Ver-

schmelzung der dort vorhandenen vier deutlich erkennen lassen.
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Dieser Aufbau erinnert nun allerdings sebr an den pines bicol-

lateralcn Biindels. Dass es sich in demselben jedoch keinesfalls um
ein solches handelr, erweist schon die Thatsache, dass durch das

parenchymatische Gewebe, das zwischen die Gefasstheile eingeschoben

ist, eine unzweideutige Trennung in zwei sichtiich von einander ganz

unabhangige Biindel eingetreten ist.

Mit dem Alter der Stolonen andert sich in ihrem anatomischen

Aufbau nur sehr wenig. Naturgemass nimmt die Machtigkeit des

Festigungsgewebes, so namentlicb der Sklerenchymbalken zu, auch

das die beiden Gefasscylinder trennende Parenchym gewinnt an Aus-

dehnung und bewirkt daher eine noch viel deutlichere Auseinander-

haltung zweier, von einander unabbangiger Biindel. Als wesentliche

Veranderung kann nur das Auftreten eines aus verdickten Zellen

von collenchymatischem Charakter bestehenden Markes angesehen

werden (Fig. 16).

m
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Fig. 17. Stele im Auslaufer von G. Hamiltonii nur aus einem einzigen Ringe von

Gefassbiindeln bestehend. e Endodermis, c Collenchymbeleg, s Phloemring, g Ge-

fassring, m collenchymatisches Mark.

Vollstandig verscbieden davon ist nun der Bau der Stele des

Auslaufers von G. Hamiltonii, bei welchem auch eine Verschiedenheit

in der Zusammensetzung an verschiedenen Stellen nicht wahrzunehmen

ist. Schon im Stamm finden wir die gleiche Anordnung wie spater

im Auslaufer, im jungen die gleichen wie im alten, eine Thatsache,

die darin ihre Erklarung findet, dass bei dieser Art der Zusammen-

schluss der einzelnen Blattspurstrange zum einheitlichen Stamm- und

Auslauferbundel in gleicher Weise erfolgt, wie es fur G. macrophylla

von Merker (4) nachgewiesen wurde, indem die einzelnen Blatt-

spurstrange sich vor ihrer Vereinigung theilweise aufrollen und dadurch
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nach der Vereinigung ein einheitliches , regelmassig angeordnetes

Bundel darstellen (Fig. 17).

In den nach der Aussenseite des Auslaufers rich nur wenig ver-

andernden Grundgewebezellen, die durch vollstandige Fxillung mit

grossen Starkekornern deutlich ihro Bestimmung ala Reservezellen

kundgeben, liegt in dem kreisrunden Quorschnitte ein breit band-

formiges Gefassbiindel, das rich von den bislier betrachteten Stolonen-

strangen schon durch das Vorhandensein einerEndodermis unterscheidet,

ausserdem aber Verhaltnisse darbietet, die ganz und gar mit denen

iibereinstinimen, die wir sonst bei den Stelen der Blattstiele angetroffen

haben. Collenchym-, Siebtheil- und Gefassring in aufeinanderfolgen-

den concentrischen Kreisen schliessen ein collenchymatisch verdicktes

Markgewebe ein. Ein doppelter Kranz von Gefassbtindelelementen

und somit ein innerer Gefassbundelcylinder ist hier nicht vorhanden.

Fig. 18. Gefassbiindel des Auslaufers von G. lobata. Bezeichnung wie vor. Fig.

m Sklerenehym.

Eng an die Gefassbundelausbildung bei G. Hamiltonii schliesst

sich die von G. lobata, wenigstens in den jiingeren Stolonen, an, die

sich ja auch in anderen Beziehungen in deutlich ausgepragter "Weise

an jene anlehnt. Auch ihre Auslaufer sind von einem allerdings

mehr walzenformigen Biindelstrang durchzogen, bei dem, wie schon

im Blattstiele die Ausbildung eines starken skierenchymatischen

Festigungsgewebes deutlich in den Vordergrund tritt. Schon wenn

wir von dem Rande des Auslaufers nach innen gehen, treffen wir auf

eine sehr stark verdickte Epidermis, unter welcber eine machtig ent-

wickelte, aus Collenchym gebildete Festigungsscheide folgt, die ail-
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mahlich in unbedeutend verdicktes Parenchym ubergeht. Der in

seinem Centrum liegende Gefassbundelcylinder (Fig. 18) ist wie bei

der vorigen Art gegen das Rindengewebe abgeschlossen durch eine

deutliche Endodermis, auf weJche in gleicher Aufeinanderfolge wie

bisher Siebtheile und Gefasse folgen. Den medianen Theil nimmt
ein allmahlich in einen starken Sklerenchymkern iibergehendes Collen-

chym ein.

Bemerkt sei noch, dass die Bildung dieses Bundels, so gross auch

die Aehnlichkeit mit G. Hamiltonii ist, nieht auf dieselbe Weise er-

folgt wie bei dieser, vielmehr so wie bei den iibrigen neuseelandischen

Arten, nur mit dem Unterschiede, dass hier die schliessliche Grup-

pirung der einzelnen Gefassbundelelemente nur in einem einzigen

Kreise stattfindet.

.5,

W

Fig. 19. Gefassbundel einos starkeren Auslaufers von G. lobata. Das centrale

Sklerenchym ist getrennfc durch einen Kreis von Gefiissen mit centralen Siebtheilen.

Bezeicbnung- wie Fig. 15 e Endodermis.

Dass daher thatsachlich, namentlich wenn einige Strange etwas

weiter herunterlaufen, auch zuweilen die Ausbildung der Stele nacb

Art der bei den neuseelandischen Formen auftretenden, zu stande

kommt, zeigt uns Fig. 19 von einem etwas dickeren und alteren

Auslaufer. In den ausseren Theilen ist allerdings keinerlei Verander-

ung eingetreten, um so mehr kommt eine solche jedoch im mittleren

Theile des Cylinders zum Ausdrucke. Das in dem jiingeren Auslaufer

hier befindliche Sklerenchym erfahrt in seiner Mitte eine Theilung, wo

durch zwei halbkreisformige Theilstucke gebildet werden, die uns an

die bei den neuseelandischen Arten gleichfalls vorhandenen beiden

Flora 1902. 13
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Stutzpfeiler aus Sklerenchym erinnern, die auch dort an den beiden

Seiten des Biindelquerschnittes angeordnet waren. Mit dieser Theilung

im Zusammenhange steht dann das Auftreten eines Kranzes von Ge-

fassen, der mehrere Siebtheilgruppen einschliesst, so dass auch hier

em in den ersten eingeschobener zweit^r, aber umgekehrter Gefass-

cylinder entsteht, der fur die neuseelandischen Arten so charakteri-

stisch ist.

Den letzten und zwar vollstandig isolirt dastehenden Typus finden

wir bei G. magellanica, bei der, wie auch schon Reinke (2) kurz

erwahnte, der Querschnitt der Auslaufer mehrere in Zahl und Grosse

bei ein und demselben Auslaufer wechselnde Gefassbiindelstrange auf-

weist. Schneiden wir einen der langen Stolonen an verschiedenen

Stellen durch, so zeigt er an den einzelnen Schnittflachen ein sehr

variirendes Bild; bald sind es nur 3, bald 4— 6, ja sogar 7 Strange,

die ihn durchziehen, eine Erscheinung, die dadurch bedingt wird, dass

dieselben theilweise mit einander anastomosiren und nach kurzer Ver-

einigung sich wieder trennen. Es ist klar, dass dadurch auch ihre

Form, die bald rund, bald oval, bald halbkreisformig ist, beeinflusst

wird. Ihr Bau ist jedoch trotz der Verschiedenheit der Form ein sehr

einheitlicher, namlich der des typischen Blattstiels, dem er auch in

dem Auftreten eines centralen Festigungskernes von Sklerenchym

nahe kommt, der sich bei dickeren Strangen vorfindet, bei den kleineren

aber durch collenchymatisches Mark ersetzt ist.

Das Grundgewebe des Auslaufers ist sehr regelmassig ausgebildet,

ohne dass seine Zellen nach aussen hin in ein besonderes Collenchym

iibergehen.

Wenn wir nach Griinden suchen, die eine so weitgehende Aus-

bildung des Leitbiindelsystems bei G. magellanica den anderen Gun-

neraarten, die zur Untersuchung gelangten, gegeniiber, zur Folge

haben, so liegt meiner Ansicht nach der Hauptgrund nur in der zu-

nehmenden Grosse, denn die kleinen neuseelandischen Arten und

ebenso G. lobata haben doch offenbar kein so dringendes Bedurfniss,

ein besonders stark ausgebildetes Stranggewebe zu entwickeln, wie

die doch schon bedeutend stattlichere G. magellanica, die in diesem

Yerhalten eine deutliche Mittelstellung zwischen den kleinen Arten

und den grossen kundgibt.

Die Wurzel.

Die Wurzel sammtlicher* untersuchter Arten mit Ausnahme von

G. lobata, auf die etwas naher eingegangen werden muss, ist sehr
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einfach gebaut. Ein diinnwandiges, im Allgemeinen nicht besonders
differenzirtes Rindenparenchym umschliesst den gleichfalls sehr ein-

fachen, jedenfalls normal gebauten CentralcyUnder, der durch eine

Endodermis abgegrenzt ist und triarche bis pentarche Ausbildung auf-

weist. Ein Mark ist nur in jungen Wurzeln vorhanden. Spater tritt

zuweilen in den Eandtheilen des Rindenparenchyms eine unbedeutende

Verdickung der Zellwande ein, wie sie auch von Reinke (2) fur

die Wurzeln von Qt. magellanica angegeben wird, bei der ich aber

gerade auch bei sehr alten Wurzeln eine solche Veranderung nicht

beobachten konnte, viel we-

niger noch in dem Maasse,

es Reinkewie

wonach durch

schildert,

eine starke

Verdickung der aussersten

Zellen des Rindenparenchyms

in diesem eine deutliche

Trennung in zwei Schichten

eintreten wiirde.

Vollstandig anders ge-

baut dagegen ist die Wurzel

von G. lobata (Pig. 20). Was
dieselbe besonders auffallend

macht den anderen Arten

gegeniiber, ist die Ausbildung

des Rindengewebes. An dem-

selben sind deutlich vier

Theile zu erkennen , die

scharf gegen einander ab-

gegrenzt sind. Unter der

diinnwandigen

die mit langen

Epidermis,

Wurzel-

Fig, 20. "Wu rz elquersen nitt Ton Q. lobata.

Die Rindenschicht ist durch einen Collen-

chymring (c) in zwei Theile (r
t
und r^} ge-

schieden. v Schicht radial verlangerter Zel-

len, g das von einer Endodermis umschlossene

Gefassbiindel.

haaren besetzt aus gleichfalls diinnwandigem Pa-

auf welche

ist, folgt eine

renchym bestehende 2— 3 Zellreihen breite Schicht

,

deutlich abgegrenzt meist vier Reihen stark verdickten Collenchyms,

dann wieder mehrere Lagen Parenchym mit grosseren Intercellular-

raumen folgen, wahrend der innerste Theil aus einer einzigen Reihe

wieder dicht aneinander schliessender, aber in radialer Richtung

deutlich gestreckter Parenchymzellen besteht. Angrenzend an diese

Zelllage folgt eine aus kleinen Zellen gebildete, schwach entwickelte

Endodermis, die unter einem 1—2 Zellreihen breiten Pericykel liegend

13*
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ein triarch bis pentarch ausgebildetes Gefassbiindel umschliesst. Der

centrale Theil wird von kleinzelligem Marke eingenommen.

IV. Bliithenverhaltnisse und Embryoentwickelung.

In seiner Arbeit iiber die Entwickelungsgeschichte der Bliithe

von G. ehilensis sagt Kellermann (7) gelegentlich der Frage der

Embryosackbildung, es sei wegen der grossen Mengen Gerbstoff im

Gewebe der Samen eine Untersuchung der unmittelbaren Folgen der

Befruchtung und der Entwickelungsstadien des Embryosackes un-

moglich. Nun hatte ieh schon bei der Untersuchung der Bluthen der

neuseelandischen Arten die Wahrnehmung gemacht, dass, trotzdein

dieselben in den Geweben der vegetativen Organe auch erhebliche

Mengen von Gerbstoff aufwiesen, der jedocb der Beobacbtung niemals

hindernd im Wege stand, in den Bluthen und im Gewebe der Frucht-

knoten ntir massig grosse Gerbstoffmengen vorhanden waren. Ich

fuhrte dies Anfangs, so lange mir nicht auch Bluthen von G. ehilensis

als Vergleicbsmaterial vorlagen, auf den Unterschied in den Arten

zuriick, konnte mich aber, nachdem ich schliesslich doch noch Bluthen

von G. ehilensis zur Yervollstandigung der Untersuchungen beiziehen

musste, davon iiberzeugen, dass auch hei diesen eine Stoning durch

iibergrosse Gerbstoffmengen keineswegs zu bemerken war. Die Unter-

suchungen hatten vielmehr, wenn dies die einzigen zu tiberwindenden

Schwierigkeiten gewesen waren, ohne Weiteres zu einem befriedigenden

Resultate gefiihrt. Es ergaben sich vielmehr in der anatomischen

Beschaffenheit der Samen Hindernisse, denen viel weniger leieht,

meist ilberhaupt nicht zu begegnen war.

Die Bluthenstande sind, wie im allgemeinen Theile schon kurz

bemerkt worden war, verschiedenartig zusammengesetzt. Bei den

meisten von mir untersuchten Arten sind dieselben dioecisch, jedoch

standen mir nur bei einer Art G. arenaria mannliche Bluthenstande

zur Verfugung, alle ubrigen Pflanzen trugen nur weibliche Bluthen.

Eine einzige Art, G. microcarpa, besitzt monoecische Bluthenstande

wie G. ehilensis, doch feblt bei ihnen die Erscheinung des Ueber-

gangs von den unten stehenden weiblichen zu den die ausserste Spitze

einnehmenden mannlichen Bluthen durch hermaphrodite, wie es bei

letzterer die Regel ist; mannliche und weibliche Bluthen folgen viel-

mehr ohne vermittelnde Zwischenglieder direct aufeinander.

Die Bluthen selbst, die in kurzen, theihveise verzweigten Trauben

stehen, welche den Abschluss der niederen Stammchen bilden, sind

sehr einfach und gewohnlich in Zweizahl gebaut. Die mannlichen
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Bluthen werden gobildet von zwei in rler Achsel eines kleinon

schuppentormigen Tragblattes stehenden Staubblattern, die bei den

neuseelandischen Arten und bei G. chilensis kleine, jedoch immerhin
auffallende morphologische Differenzen aufweisen, Bei ersteren be-

stehen dieseibcn aus einem ungefahr 2— 3 mm langen Filament, welches

die ungefahr gleich langen und halb so breiten Anthe'ren tragt; bei

letzterer ist das Filament sehr kurz, meist kaum 1 mm lang, wahrend

die etwas langeren, durch ihr anniiherd gleiches Verhaltniss von Lange
und Breite ausgezeichneten Antheren ein etwas gedrungenes Aus-

sehen bekommen. In ihrem Ban zeigen sie analoge Verhaltnisse.

Sie besitzen anfangs vier Facher, werden aber spater durch Resorption

der trennenden Scheidewand zweifacherig und springen durch Langs-

risse auf, die an den Stellen auftreten, an welchen fruher die Scheide-

wand ansetzte. Ihr Gewebe zeigt an dieser Stelle eine besondere

Differenzirung und besitzt namentlich bei G. arenaria die deutliche

Anlage einer besonderen Aufrissstelle (Fig. 21), indem die Zellen der

Epidermis an dieser Stelle kleiner werden und sich nach innen biegen,

mmsr
Fig. 21. Querschnitt durch die Antherenwand von G. are

naria. / fibrose Schicht, e Epidermis, a Aufrissstelle.

Fig. 22, Pollen von

G. chilensis.

so dass hier zur Zeit der Pollenreife eine leichte Trennung eintreten

kann. Unterstutzt wird die Leichtigkeit des Aufspringens ausserdem

noch durch Ausbildung einer auch bei zahlreichen auderen Antheren

sich vorfindenden fibrosen Schicht unterhalb der Epidermis, die mit

starken Yerdickungsleisten versehen ist, die theilweise unter sich

Anastomosen bilden.

Die Pollen (Fig. 22) sind wie die, welche Merker (4) bei G.

macrophylla beschrieb, tetraedrisch gebaut und besitzen eine starke,

mit kleinen Hockern und Warzen versehene Exine, die an drei

spaltenformigen Stellen unterbrochen ist und die nach aussen vorge-

stulpte Intine erkennen lasst. Sie sind auch in der Grosse bei den

neuseelandischen Arten und G. chilensis volistandig gleich.

Sehr merkwurdig ist es, dass es sowohl an dem Alkoholmaterial

der neuseelandischen Arten, wie bei dem lebenden Material von G.
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chilensis bisher nicht mbglich war, keimende Pollenkorner mit Pollen-

schlauchen zu beobachten. Trotz der mit Pollen meist stark besetzten

Narben in beiden Fallen konnte nur einmal bei G. Hamiltonii etwas

wahrgenommen werden, was man event, fur einen Pollenschlauch

hatte halten konnen. Ein weiterer Yerlauf zwischen den Narben-

papillen war jedoch nicbt zu verfolgen. Es ist dies urn so auffallen-

der, als doch sonst Pollen auf eine empfangnissfahige Narbe gebracht,

sehr rasch keimen, wahrend es bei G. chilensis selbst naoh 8 und

14 Tagen trotz zahlreicher reifer und lebender Pollen auf den Narben

nicht zur Keimschlauchbildung gekommen war. Auch die Versuche,

die vorigen Sommer schon und heuer wieder mit Pollen von G.

chilensis angestellt worden waren, sie auf Zucker-Nahrgelatine zum

Keimen zu bringen, waren erfolglos. Dieselben blieben trotz der

giinstigen Bedingungen, unter denen andere Pollen langst keimten,

vollstandig unverandert. An und fur sich betrachtet, hatte ja diese

Erscheinung nichts besonders Auffallendes, da ja haufig tropische

Pflanzen, die bei uns in Cultur genommen werden, ihre Pollen und

somit ihre Friichte nicht zura Reifen bringen, wenn wir aber bedenken,

dass von der G. chilensis reife Samen erzeugt wurden, die ausgesat

nach vier Wochen bereits keimten, so ist das doch etwas merkwurdig

und steht moglicherweise in irgend einem Zusammenhang mit spater

zu besprechenden anatomischen Eigenthumlichkeiten des Fruchtknotens

und des Nucellus.

Eine andere Erscheinung jedoch, die augenscheinlich mit den

Culturbedingungen im Zusammenhang steht, darf nicht unerwahnt

bleiben, namlich die, dass bei G. chilensis ungefahr die Halfte der

Pollen taub blieb. Die tauben waren von den gesunden schon da-

durch leicht zu unterscheiden, dass ihre Exine gewohnlich weniger

stark verdickt und meist glatt war, dass ihnen ausserdem die fur den

Austritt der Pollenschlauche bei den gesunden vorhandenen Schlitze

fehlten, Ausserdem zeigten sie durchschnittlich ein runzliches Aussehen.

Einen ebenso einfachen Bau, wie die mannlichen, zeigen auch

die weiblichen Bliiten, denen ein Perigon, wie es bei G. manicata,

G. perpensa und G. bracteata ^orhanden ist, vollstandig fehlt. Die

in Zweizahl vorhandenen Kelchblatter, welche dem kugeligen, unter-

standigen Fruchtknoten oben seitlich ansitzen, sind auch bei den

neuseelandischen, wie bei G. chilensis und den bisher untersuchten

iibrigen Arten zu machtigen Driisenpolstern umgewandelt, die in ihrer

anatomischen Beschaffenheit rait den Driisenpolstern, wie sie die La-

cinien auszeiciinen, vollstandige Uebereinstimmung zeigen. Wie diese
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bestehen sip aus oinem kleinzelligen unregelmassig ausgebildeten und

zahlreiche Intercellularraume zwischen sich lassenden Epithem, das

reichlich gerbstoffhaltigen Schleim fuhrt und an seiner Aussenflache

mit vielen Wasserspalten bedeckt ist. Ob in diesem Organ, wie es

Kellermann (7) ausspricht, ein Nectarium zu erblicken ist, scheint

mir ziemlich unwahrscheinlich, namentlich da sicherlich die Bestaubung

ausschliesslich durch den Wind besorgt wird. Aus dem kurzen Bluthen-

stiel, dessen Gefassbiindel sich an der Basis des Fruchtknotens, beim

Eintritt in diesen, in vier Strange spaltet, gelangen Gefassbiindel zu

den Drtisen, die sich in ihnen erweitern, in ahnlicher Weise, wie die

Gefassbiindel, die sich in den Lacinien ausbreiten. Ihre Function ist

offenbar die gleiche wie dort; auch sie stellen nach kurzer Zeit ihre

Thatigkeit ein.

Der, wie schon erwahnt, unterstandige, runde Fruchtknoten ist

normaler Weise einfacherig und tragt eine einzige anatrope, hangende

Samenanlage, die durch einige morphologische Eigenthiiralichkeiten,

die noch Gegenstand eingehender Betrachtung werden sollen, unser

Interesse in Anspruch nimmt. Bei G. chilensis konnte ich jedoch

nicht selten Fruchtknoten beobachten, welche in jungen Entwickelungs-

stadien zwei Facher enthielten, deren jedes ein ovulum anlegte.

Spater jedoch bleibt dasselbe in seiner Ausbildung zuriick und es

kommt auch in diesen Fallen nur zur Entwickelung eines einzigen

Samens.

Die in Zweizahl vorhandenen Narben zeigen bei G. chilensis

und den neuseelandischen Arten ahnliche Unterschiede, wie wir sie

schon fur die Antheren festgestellt haben. Sie sind bei ersterer kurz

und gedrungen kammformig, bei letzterer lang und fadunforuiig, und

in beiden Fallen mit walzigen Papillen versehen, die eine namentlich

gegen die Spitze zu stark quellungsfafiige Schleim absondernde Mem-

bran besitzen.

Was nun den Bau der Samenanlage betrifft, so mochte ich, da

meine Beobachtungen mit denen Kellermann 's (7) nicht ganz im

Einklang stehen, zunachst auf dessen Angaben hinweisen. Er sagt:

„Das Ovulum ist hangend, anatrop, mit zwei Integumenten versehen,

wovon nur das Innere die Mikropyle bildet. Das Aeussere eracheint

namlich viel spater, so dass der grosste Theil des Mikropylarendes

von demselben nicht erreicht wird", und an anderer Stelle: „Das

innere Integument umhullt ganz das Ovulum, das aussere entsteht

~sehr spat und bleibt mehr oder weniger rudimentar."

Die Entwickelung der Samenanlage bei den neuseelandischen
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Arten zu verfolgen, war mir wegen der schon sehr weit entwickelten

Bliithen nioht moglich und ich musste daher die Verhaltnisse gleich-

falls an Gr. chilensis studiren, der gleichen Art, an welcher auch

Kellermann seine Untersuchungen anstellte, kann mich jedoch rait

dessen Angaben durchaus nicht immer einverstanden erklaren, weshalb

ich. meine Beobachtungen hier etwas ausfuhrlicher widergeben werde.

Schon beziiglich der Integumentverhaltnisse, die ich an Bliithen

jeden Alters studiren konnte, kann ich constatiren, dass die Anlage

des zweiten Integuments schon sehr bald nach der des ersten erfolgt

(Pig. 23 a), denn wenn kaum der Hocker, die Anlage des ersten In-

teguments, sich deutlich iiber das Gtewebe der Samenanlage hervor-

gewolbt hat, entsteht schon unter-

halb desselben, der des zweiten,

dessen Wachsthum nun mit dem

ersten so ziemlich gleichen Schritt

halt (Pig. 236).

a b

Fig. 23 a xi. b. Junge Samenanlagen von G, chilensis. a Archesporzelle, ai ausseres

ii inneres Integument.

j

Ohne nun auf die jetzt auch schon im Nucellus vor sich ge-

gangenen Veranderungen vorerst naher einzugehen, mochte ich die

Weiterentwickelung der Integumente und das Yerhalten der Prucht-

knotenwand noch in kurzen Zugen betrachten. Von besonderem Ein-

flusse auf die weiteren Schicksale der Integumente ist vor Allem das

Verhaltniss der Samenanlage zur Fruchtknotenhohle, das deutlich an

jenes erinnert, welches Zinger (8) fur Cannabis nachgewiesen hat.

Hier wie dort fallt uns auf, dass schon in sehr friihen Entwickelungs-

stadien der Integumente die Fruchtknotenhohle Yon der Samenanlage

nahezu vollstandig ausgefiillt wird (Pig. 23 b) und daher, namentlich

da der Fruchtknoten sich kaum mehr vergrossert, fur die weitere
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Entfaltung der Integumente nur mehr sehr weni# Hanm ftbrig bleibt.

Es kommt infolge dessen, dass die allmahlich heranwachsenden In-

tegumente alsbald gegen die Fruchtknotenwand stosaen, zu einer Ab-
plattung und durch den wegen der engen Raumverhaltnisse von

Seite der Fruchtknotenwand entgegengesetzten Widerstand zu einer

gegenseitigen Verschmelzung derselben, weshalb schon in Stadien, in

denen die Viertheilung der Ernbryosackmutterzelle eingetreten ist,

die Samenanlage nach oben hin vollstandig geschlossen erscheint, ohne

eine Mikrophyle frei zu lassen (Fig. 24).
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Fig. 24. Samenanlage von G. dentata ohne Mikro-

pyle. s Schleim absondernde Zellen, t Zellen

der Fruchtknotenwand, welehe zur Samen-

Bchale werden, e Embryosack, / Funiculus.

Fig. 25. Mikropylenende einer

reifen Samenanlage von G. Ha-

miltonii. Dielntegumente wachsen

mit Papillen (p) gegen einander

und bedingen dadurch den Ver-

achluss dee Mikropylenkanalg.

Bezeichnung wie vor. Fig.

Wenn auch die hier vorliegende Samenanlage in ihrem fertigen

Zustande mit der von Cannabis vollstandige Uebereinstimmung zeigt,

so weit es die Verwachsung der Mikropyle betrifft, so ist doch im

Allgemeinen ihre Entstehungsweise eine verschiedene. Zinger (8)

hat fur Cannabis eine Verwachsung der Mikropyle festgestellt, die

dadurch zu stande kommt, dass die sich gegenuberstehenden Binder der

Integumente durch gegenseitige Papillenbildung in einander ubergehen.
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Das ist nun bei G. chilensis nicht der Pall. Hier tritt der Verschluss

der Mikropyle durch einfache, durch die engen Raumverhaltnisse be-

dingte und begiinstigte Verwachsung bezw. Verschmelzung der einander

an- und gegeniiberliegenden Zellen der Integumente ein.

Nur bei G. Hamiltonii, von der mir sehr gutes Material fur die

Beobachtung der weiblichen Bliithenverhaltnisse und vor allem etwas

weiter vorgeriickterer Stadien der Embryosackentwickelung vorlag,

konnte ich eine Uebereinstimmung im Yerhalten der Integumente mit

denen von Cannabis nachweisen, Der Abschluss des Nucellus erfolgt

auch bei ihr nicht allein durch Verwachsung infolge der Raumver-

haltnisse, sondern auch durch gegenseitige Papillenbildung an den

Randern der Integumente. (Fig. 25.) Dieselbe tritt jedoch hier

haufig verhaltnissmassig spat ein, denn ich konnte eine grossere An-

zahl von Samenanlagen beobachten, bei welchen der Embryosack

schon vollstandig ausgebildet, selbst der Eiapparat schon fertig, die

Yerschmelzung der Integumente jedoch noch nicht eingetreten war,

die deutliche Papillenbildung am oberen Rande aber unzweifelhaft

auf eine spatere Vereinigung schliessen liess, wahrend andere trotz

der unvollstandigen Ausbildung des Embryosacks schon einen voll-

standigen Verschluss am Mikropylenende durch die Integumente auf-

wiesen. Es scheint mir daher die spate Verwachsung der Integumente

wohl nur auf eine Hemmungserscheinung zuriickzufiihren zu sein,

wahrend auch hier, wie bei G. chilensis und den ubrigen neu-

seelandischen Arten die friihzeitige Yerschmelzung die Regel sein durfte.

Befremdend erscheint jedoch, dass in dem Falle des spaten

Yerschlusses des Mikropylenkanals nur ein einziges, breites Integu-

ment vorhanden ist. Leider standen mir so junge Bluthen dieser Art

nicht zur Verfugung, an denen hatte nachgewiesen werden konnen,

ob von vornherein nur ein einziges Integument zur Anlage kommt
oder ob, wie Kellermann (7) fur G. chilensis nachgewiesen zu

haben glaubt, zwar zwei Integumente angelegt werden, von denen aber

das zweite rudimentar bleibt und sich nur das erste gut entwickelt,

oder ob schliesslich vor der Verschmelzung der sich gegeniiberliegen-

den Rander der Integumente am Mikropylenende schon eine Ver-

schmelzung an ihren Flachen atattgefunden habe, das hier erscheinende

eine Integument also schon aus der Verschmelzung zweier hervorge-

gangen ware. Das Verhalten und die Entwickelung der Integumente

bei jungen Bluthen von G. chilensis, wie ich es zu beobachten Ge-

legenheit hatte, spricht entschieden fur letztere Ansicht

Weitere Beachtung verdient ferner die Aussenseite der Samen-
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anlage. Dieselbe besteht im ausgebildeten Zustande aus einer Reihe
grosser Epidermiszellen, deren oberste an der Stelle, die mit dem
Eintritt des Gefassbiindels im Funikulus auf gleicher Hohe steht,

durch ihren feinkornigen, eigenthiimlich lichtbrechenden Inhalt ausge-

zeichnet sind, zugleich aber eine starke Verquellung ihrer Membran
zeigen, die der Ausscheidung eines dicken, zahen Scbleimes dient

(Fig. 24 und 25 s), der an dieser Stelle oft den ganzen Raum zwischen

der-Samenanlage und der inneren Fruchtknotenwand ausfullen kann.

Auch an der Riickseite der Samenanlage, an der Stelle, an welcber

der Grriffelkanal einmiindet, findet sieh haufig die gleiche Ausbildung

eines Scbleim absondernden Gewebes, das jedenfalls einmal fur die

Leitung des Pollenschlauches von Bedentung gewesen war.

Von ganz besonderem Interesse, und namentlich fur das Ver-

standniss verschiedener Eigenthumlichkeiten in der Entwickelung der

Samenanlage und des Embryosacks von Bedeutung ist die Ausbildung

des innersten Tbeiles des Frucbtknotens, den zunachst eine aus grossen

Zellen bestehende Epidermis gegen die Fruchtknotenhohle auskleidet,

namentlich bei G. chilensis und den neusseelandischen Arten, mit

Ausnahme von G. Hamiltonii. Die unter der Epidermis liegenden

3— 4 Zellreihen zeigen namlich schon in ziemlich jungen Stadien der

Samenanlage eine aufi'allende Differenzirung gegeniiber den Zellen der

iibrigen Fruchtknotenwand. Sie erfahren schon sehr friihzeitig eine

Formveranderung in der Weise, dass ihre Wande sich stark wellen

(Fig. 24 und 25 1) und allmahlich verdicken , so dass durch dieses

Yerhalten ,
das sich mehr und mehr steigert, bewirkt wird, dass die

ganze Samenanlage zur Zeit der Ausbildung des Eiapparates schon

von einer festen Masse starker Sklerenchymzellen umgeben ist. Dieser

Umstand scheint mir mit ein Hauptgrund fiir die Annahme einer Em-

bryobildung ohne vorausgegangene Befruchtung zu sein , wie sie in

jungster Zeit bei ahnlichen Anomalien in der Bildung des Embryo-

sacks mehrmals beobachtet wurde, um nur zu verweisen auf die Ar-

beiten von Murbeck (9) und Juel (10). Ein Pollenschlauch ware

daher jetzt nicht mehr im Stande, durch diesen vollstandig geschlos-

senen Mantel von Sklerenchymzellen durchzukommen, man musste

denn annehmen, dass hier, wie in anderen Fallen, das Eindringen des

Pollenschlauches zu einer Zeit erfolgte , in der die Samenanlage mit

ihrem Eiapparat noch unvollstandig entwickelt ist. Dagegen jedoch

spricht wieder die Thatsache, dass einerseits zu dieser Zeit die Narhen

wenig entwickelt, jedenfalls noch nicht empfangnissfahig sind, an-

derseits das vollstandige Fehlen von Pollenschlauchen auf gut aus-
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gebildeten Narben, vor allem aber im Innern des Fruchtknotens, wo

solche trooz der verschiedenartigsten zur Anwendung gelangten Far-

bungsmethoden nicht nachgewiesen werden konnten.

Aber auch flir die Beobachtung der weiteren Entwickelung des

Embryosacks ist diese Ausbildungsform der Fruchtknotenwand sehr

hinderlich , dana es ist schlechterdings unmoglich, mit dem Messer

noch durchzukommen. Aber auch ein Herausprapariren des Nucellus

ist wegen der Kleinheit der Pruchtknoten, besonders aber wegen des

innerhalb der harten Urnhiillung liegenden weichen Gewebes mit dem

Embryosack, nicht angangig. Erst im reifen Samen, wenn der Embryo

fertig ausgebildet und das Endospermgewebe erhartet ist, gelingt es,

den Samen yon der harten Schale ohne Schadigung zu befreien.

Qliicklicherweise ist bei Gr. Hamiltonii die Ausbildung der harten

Fruchtschale nicht so stark ausgepragt, tritt jedenfalls erst sehr spat

ein. Es war daher bei dieser Art das weitere Schicksal des Embryo-

sacks nicht unschwer festzustellen, denn es konnten an ihr selbst bis

zur Endosperm- und Embryobildung noch leicht alle Schnitte ausge-

fuhrt werden. Nur fehlten auch bei ihr alle Stadien bis zur Bildung

des Eiapparats, die aber noch an G. chilensis nachgewiesen werden

konnten, dann aber merkwiirdigerweise die vom fertigen Eiapparat bis zur

Endospermbildung, so dass also unmoglich dieVorgange vor derselben und

das Verhalten der eigenthumlichen Antipoden beobachtet werden konnte.

Was bisher mit Sicherheit gefunden werden konnte, ist Folgen-

des: Die Bildung des Embryosacks und die ersten Theilungen des

Embryosackzellkerns in vier Tochterkerne gehen in normaler Weise

vor sich , doch mochte ich im Hinweis auf Pig. 23 , welche deutlich

zeigt, dass die Archesporzelle erst in der zweiten unter der Epider-

mis liegenden Zellschicht auftritt, die Angabe Ke Hermann's (7)

widerlegen, welcher behauptet, dass eine unmittelbar unter der Epi-

dermis liegende Zelle zur Embryosackmutterzelle wird.

Von jetzt an jedoch weicht das Verhalten der Theilkerne von

dem normalen Typus ab. Dieselben wandern nun nicht wie gewohn-

lich paarweise nach den beiden Polen des Embryosacks, um sich dort

weiter zu theilen, sondern ihre Theilungen gehen in der Mitte des

Embryosacks, an der Stelle, an der ursprunglich der Embryosack-

mutterkern lag und die ersten Theilungen eingetreten waren, vor sich,

so dass wir hier sehr bald mindestens acht Kerne dicht aufeinander

gedrangt wahrnehmen konnen. Ich betone ausdriicklich mindestens

acht Kerne, da gewohnlich ein Theil der Kerne sich mehrmals theilt

und wir daher zuweilen auch 9—10 Theilkerne antreffen (Pig. 26),
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so dass sich in diesem Verhalten erne unverkennbare Aehnlichkeir

mit den von Campbell (11) und Johnson (12) bei Peperomia be-

obachteten Theilungsvorgangen im Embryosaek kundgibt. Erst jetzt

tritt eine theilweise Trennung in dieser Zellkernmas.se ein, und zwar

in der Weise, dass zwei Kerne nach deni oberen , zwei nach dem
unteren Pole des Embryosacks wandern (Fig. 24) und hier nun weitere

Veranderungen erfahren. Von den beiden naeh oben gegangenen

Kernen schwillt der eine sehr bald bedeutend an und umgibt sich

mit einer grossen Masse von Protoplasma. Er wird zur Eizelle. Der

andere jedoch erfahrt eine abermalige Theilung, durch die es zur

Bildung der beiden meist kleinen Synergiden kouimt (Fig. 27 e, s).

m n

. V .*

f ? -' A /
:t O

,:/
T i -

* *

. "'j-T I

f̂r,V

o

-.-•V ' NR/- .j
• -*-.

r -

.' - *

/??

-. i *
.*- ,

r

ffi
? '

**/
£#?.

vrfa«- ^ . -;- .-

-r> «-:,

*-* -.

L^. •

I
-

«#

Fig. 26. Junger Em.

bryosack, die ersten

Theilungen des Em-
bryosackmutter-

kerns in zahlreiehe

Kerne zeigend.

a

Fig. 27. Aelterer Embryo-

sack mit ausgebildetem Ei-

apparat. o Eizelle, s §y-

nergiden , a Antipoden,

c centrale Kernmasse.

Fig. 28. Aelterer Embryosaek,

die Verscbmelzung der centra-

len Kernmasse zum secundaren

Embryosackk ern (m) zeigend.

Bezeiehnung wie vor. Fig.

Weitergehend sind die Veranderungen, die an den beiden nach

unten abgegebenen Zellen eintreten. Ihr Verhalten erinnert sehr an

das der Antipoden von Stackhousia, wie es von Billings (13)

beobachtet wurde, sowie an das der yon Campbell (14) untersuchten

Gattung Sparganium. Es treten namlich auch hier nochmals unregel-

massige Theilungen ein, so dass ihre Zahl auf sechs bis sieben anwachst.

Mehr als sieben konnte ich niemals finden (Fig. 27 a). Gleichzeitig

mit diesen Vorgangen am Eiapparat und den Antipoden verandert

sich auch das Bild der in der Mitte des Embrvosackes auf einem Haufen

dicht gedrangt liegenden Kerne, indem sie zu einem einzigen, grossen,

dem secundaren Embryosackzellkern entsprechenden Kerne zusammen-

schmelzen, denn es konnten mehrmalsStadien beobachtet werden, in denen

die ausserenConturen dereinzelnen Theilkerne noch deutlich wahrnehm-

bar waren, in ihren mittleren Theilen jedoch schon deutlich ein Ueber-

gehen der Masse der einen in die der anderen zu erkennen war (Fig. 28 m).
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Ueber das Schicksal der Antipoden, sowie das weitere Verhalten

des secundaren Embryosackkerns konnten Beobachtungen nicht an-

gestellt werden, da bis zur Ausbildung des Embryos und des Endo-

sperms Zwischenstadien nicht vorlagen. Auffallend jedoch mag es

erscheinen, dass die Endospermbildung nicht wie gewohnlich langs

der Wand des Embryosackes erfolgt, sondern ausschliesslich an seiner

Basis, so dass es mir nicht unwahrscheinlich ist, dass vielleicht die

Antipoden in irgend welcher naheren Beziehung dazu stehen. Yon
jetzt an schreitet, ausgehend von der Basis und mit der Ausdehnung

des Endosperms zunehmend, mehr und mehr auch von den Seiten her,

das Auflosen der Nucelluszellen und der Integumente fort, bis zur

vollstandigen Aufzehrung derselben auf Kosten des sich stetig ver-

grossernden Endosperms. Wir finden daher im reifen Samen, der von
i

einer harten, aus der oben schon eingehend besprochenen inneren

Fruchtknotenwand nicht, wie normaler Weise, aus den Integumenten

hervorgegangenen, Schale umgeben ist, in grosse Massen von Endo-

sperm eingebettet einen kleinen, herzformigen Embryo ohne deutlichen

Embryotrager vor. Das Speichermaterial besteht aus grossen Aleuron-

kornern, die namentlich durch ihre die ganzen Korner fast vollstandig

ausfullenden, wurfelformigen Krystalloide besonders auffallen.

Diese theilweise sehr merkwurdigen Yerhaltnisse bei derBildung des

Embryosackes und des reifen Samens stehen jedenfalls, wie die anatomi-

schen in innigem Zusammenhang unter einander und mit dem primitiven

Charakter der Gattung.

V. Zellgrosse und Grosse der Organe.

Die riesigen Grossenunterschiede der einzelnen Arten der Gattung

Gunnera, wie sie z. B. ohne Weiteres klar werden, wenn wir Arten

wie G. chilensis oder G. manicata mit G. dentata oder G. Hamiltonii,

oder irgend einer der anderen neuseelandischen Arten mit einander

vergleichen, und wie sie sonst nur bei wenig anderen Gattungen

vorkommen, gaben mir Veranlassung, der Prage nahe zu treten, in

welcher Beziehung die Grossenverhaltnisse einzelner Organe zu den

sie zusammensetzenden Zeilen bei den verschiedenen Arten stehen,

und vor Allem zu entscheiden, ob die Grossenunterschiede nur durch

die Zahl oder aber durch die Grosse der Zeilen hervorgerufen werden.

Es liegen hieriiber Untersuchungen vor von A m e 1 u n g (1 5). Dieser

legt das Hauptgewicht allerdings mehr darauf, die Beziehungen zwischen

verschieden grossen Organen ein und derselben Pflanze festzustellen

und fiihrt nur vereinzelte Beispiele verschieden grosser Vertreter der-
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selben Familie, jedoch nicht der gleichen Gattung an. Dabei kam
er zu dem interessanten Schlusse, dass „verschieden grosse Organe

gleicher Art desselben Pflanzenindividuuins aus Zellen von gleicher

oder nahezu gleicher Grosse bestehen tt

. Darnach schien es nicht unwahr-

scheinlich, dass sich dieser Satz vielleicht auch auf gleichartigc Or-

gane verschieden grosser Arten derselben Gattung ausdelmen lasse.

In diesem Sinne wurden daher Zellmessungen an gleichartigen

Organen bei den neuseelandischen Arten angestellt, die dann auf die

siidamerikanischen G. lobata und G. rnagellaniea und als grossten

Vertreter schliesslich noch auf G. chilensis ausgedehnt wurden. Die-

selben wurden in ahnJicher Weise vorgenommen, wie es yon Anie-
lung geschehen war, indera auf mehreren, an entsprechenden Stellen

gefiihrten Querschnitten gleichartiger Organe die auf einer bestimmten

Plache getroffenen Zellen gezahlt wurden, worauf dann durch Division

dieser Zahl in die ihrem Inhalt nach genau bekannten Gesammtflache,

eine „mittlere ZelJgrosse" erhalten wurde. Die Resultate der Messungen

soil die folgende Tabelle an G. Hamiltonii und G. dentata, als dem

kleinsten und grossten Vertreter der neuseelandischen Arten, ferner

G. rnagellaniea fur die siidamerikanischen kleinen und G. chilensis

als grossten Vertreter der Gattung veranschaulichen, da dieselbe mehr

sagt als viele Worte. Die Zahlen beziehen sich, wenn nichts weiteres

angegeben, auf den mittleren Durchmesser der betreffenden Zellen.

Ontersuchte Organe G. Hamiltonii G. dentata G. magellan.
|
G. chilensis

a) Blatt.

Blattflache ca. . . .

Epidermiszlln., Obers,

w Unters,

Spaltoffnungen . . .

Wasserspalten . . .

Zahl d. Spaltoffngn.auf

gleicher Flache, Obers.

Unterseite

b) Blattstiel.

Lange
Durchmesser. . . .

Grundgewebez. . . .

Weifce der Gefas se
c) Wurzel.

Durchmesser ....
Grundgewebez, . . .

Weite der Gefasse

150 qmm |
418qmm 1650 qmm

71,48 u i 75,76 a 75,76 a

83,33 {x | 96,15 a 92,59 a

40alg.,40abrJ40ulg.,30abr. 35ulg.,25abr.

35a lg.,35u br.j 32u lg.,30a br. 25a lg.,25u br.

7

8

10 mm
1,0 mm
108,69 a

13fi

0,95 mm
65,79 u

23 u

8

8

30 mm
1,5mm
138,88a
23 u

0,9mm
39,68 a
25 a

7

7

60 mm
1,4mm
83,3 a

9a

0,85 mm
30,49 a

15a

350 000 qmm
73,58 a
89,29 'a

40alg.,30abr.

30ulg.,30ubr.

10

1000 mm
35 mm

227,27 a
55 a

18 mm
138,88 mm

55 u

Daraus ergibt sich ohne Weiteres, dass im Allgemeinen grosse

Differenzen nicht bestehen und dass namentlich im Blatte die Ueber-

einstimmung eine vollstandige ist. Wenn auch bei G. chilensis im

Blattstiel bei einem 35mal grosseren Durchmesser und in der Wurzel
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einen nahezu 20mal so grossen wie bei G. Hamiltonii der Durch-
i

messer der Grundgewebezellen ungefahr doppelt so gross ist wie bei

letzterer und die Gefasse zwei- bis viermal so weit sind, so sind das

doch Differenzen, die im Yergleich zu den Grossenunterschieden der

betreffenden Organe nicht in Betracht kommen konnen. Wir diirfen

daber mit Recht behaupten, dass die Grosse gleichartiger Organe bei

den grossen und kleinen Gunneraarten ausschliesslich durch die Zahl

ihrer Zellen bedingt wird und der von A me lung (i5) aufgestellte

Satz kann infoige dessen dabin erweitert werden, dass er lautet:

„Verschieden grosse Organe gleicher Art desselben Pflanzenindividu-

ums, sowie gleichartige Organe verschieden grosser Arten derselben

Gattung bestehen aus Zellen von gleicher oder nahezu gleicher Grosse".

* *
*

Zum Schlusse sei es mir noch gestattet, meinem hochverehrten

Lehrer und Vorstande, Herrn Professor Dr. G o e b e 1 , in dessen

Laboratorium die Arbeit ausgefiihrt wurde, fur die Ueberlassung des

reichen Materials und die Anleitung bei Anfertigung derselben meinen

verbindlichsten Dank auszusprechen. Zu Dank verpflichtet bin ich

auch Herrn Dr. Neger fiir das mir gtitigst zur Verfugung gestellte

Herbarmaterial der sudamerikanischen Arten.

Litteratur.
1. A. E n g 1 e r u. K. P r a n 1 1 , Die n at Pflanz enfamil, III. Th. Abt. 7, Halorrhagidaceae.

2. J. Reinke, Untersuchungen fiber die Morphologie der Vegetationsorgane von

Gunnera. Morphologische Abhandlungen. Leipzig 1873.

3. Th. Kirk, Flora of New-Zealand. Wellington 1899.

4. P. Merker, Gunnera macrophylla Bl. Flora 1889.

5. "W. Berckholtz, Beitrage zur KenntniBs der Morphologie und Anatomie von

Gunnera manicata Linden. Bibliotheca botanica 1891, Heft 24.

6. Ph. Van Tieghem et H. Douliot, Sur la PolyeteMie. Ann. d. Sciences

nat. Bot. 7. Serie, Tome III. 1886.

7. W, A. Kellermann, Die Entwickelungsgesehichte der Bliithe von Gunnera

chilensis Lam. Inaugural-Dissertation, Zurich 1881.

8. N. Zinger, Beitrage zur Kenntniss der weiblichen Blufchen und Inflorecenzen

bei Gannabineen. Flora 1898.
9. Lv. Murbeck, Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung Alchemilla.

Lunds Univ. Arsskrift. Ad. 36, Afd II n. 7. Kongl. Fysiografisca Sal-

skapets Handlinger, Bd. 11, Nr. 7, 1901. 4.

10. 0. H. Juol, Vergleichende Untersuchungen fiber typische und parthenogene-

tische Fortpflanzung bei der Gattung Antennaria. Kongl. Sven-ke Veten-

skaps Akademiens Handlinger. Yol. 34, Kr. 5. 1900. 4.

11. D. H. Campbell, Die Entwickelung des Embryosackes von Peperomia pellu-

cida Knuth. Ber. d. d. bot. Ges. 17.

12. D. S. JohnBon, On the Endosperm and Embryo of Peperomia pellucida.

Bot. Gazette. 1900. XXX.
13. F. H. Billings, Beitrage zur Kenntniss der Samenentwickelung. Flora 1901.

14. D. H. Campbell, Notes on the structure of the Embryosac in Sparganium

and Lysichiton. Bot. Gazette. Vol. XXVII.
15. E. Amelung, Ueber mittlere Zellgrossen. Flora 1893.



Flora 90. Band, 1901

\

V>2

sp,

V

I-

rfc
l
*

«

kP

%-v

-

X

«M~--^

j vv

> »

-

-/>*

-.

« „

I

7

a*- 4 - -
: -•-/>«z

4_.<y/

i
'-

r/
•

V/

/>,

L

\
^ /

4?
- -*-

*

ft

a ^T
lit

fc*^>'G

/v

!f«
.

H*m

*

•LSMl

*

J
Lj.TJrmn^.l 'Urv '-•-



-

Flora 90. Band, 1901.
•

Tuf. II

t

/

\.
"vA '' <!•.

•

B *

v.;

It 4J 1 » J

rttA*£

Ii9. 5.

rte-.

/
1

,

lr . «fti

m ..- ^-s^&S
*£*

IU
1<\ r

v'^

i

lv*
*&r-

/
^

'.!* / -A
--tj

.X. QZh
\:i

:

Wr
v

,

-

i i

tf

-*B

»&k
>-

«r>~(
•{?

»£--. >->--
j£ \ .M

a

•£&& 'm

r *
Y

4.

h—*.

f^-^&

X

17 ^
-f-

**-r

»r

i*^ —

<

^•--&.
r^S

—

i

VS

j >

**A*y-y

*M Ik

v
-r

v-

V-v r<" .W

^K-

l^/XXz
>.

-J-
/J> m *i*

*w:

**T

«fTl

tfcTSi^
,J

/

nvi^.
t.a fe^'"\

£
x

nj
.* r> 'sft

r

•'.;:

J H

...-,
:"*;

fly/

&* ^fc *^ v4

>\

/

^Vft
., ^a

.,4.
» \

./</

V> i»S l&fl

ft"..

.
J-A

^*c

,-4
&7S*VWS

.

V
_ »- - T*»*y

-rarfr1

j^:
i.Ul •

*/>
<W* 3J

——• »*£
!>-- -".

w
~^^ >L*

* 'WJ w&
M -si X.

A

'&

Xi

/,

h*%
^
:jZ

\

\
i

/^.

«

r*Mi}
-

\\\
<! /> V

X

/,

//

- I

.

'

x.

A

-

I

i

L i.

^

• 1

^^?

1

^

I
!

/.

^f —i^ »*-

h

)

—^f

rr

«r=

V3^
k—/* \

cr "V, ^^-^r.

^̂ .

f
r

<>

w
<*

:

.^

n »

,^-,,

^f ^i

w
v:

:,

.* '

t ^/:V i

-
.

•

.
*

:

/;
^/

*»j

* v

r

, , ,

r

m^•-\j'

",

r

•
\

«** Fig. J.

*

kd /
/

;

* yz
:

;

-,

;jh\

i*/ ^
t^>

r*
»,

t*

*l< ^ tf'

tfVi

?
V ^rf -J

c r3

— -^

.."> vo
'/ '

r .

*ra fifiS

a w

r*ti

K.-l

.r**

r-v41 -v-
Alt

i

-
;

V

> r

^>^

' .-

*%4 //

lb

. .
.

.

l5^&
h

r .r.

^rO ^ r
]f\

EMdfrkB&r m.



Flora 90. Band, 1901. Taf. HI

PUT./*. * JJ |f

I
t

rrt f
UA-.V~?.



Flora SO.Band, 1901.
Taf.1V.

Fiy. 15.

« *

lb

ffj£&erl*&fer anL



Flora 90. Band, 1901. Taf.V

Fi(f.27 fc\

Fiq. 29.

h'J/Sdrr-".cfer del.

ti 'T :?'*n^fiff*J^rfc\S3~



' Flora 90.Baiid, 1901 it

Fig. 40.

•

HMaerkc'fer del.

T.Th&njas,lvth Ha.,Btrlm. Si3

'

:

'



Flora 90. Band ,1901
Taf.Vir

'

'

.

;

Fig. 42.

'

*

1

-

i

I
I

.

i

.



Flora 90. Band, 1901. TaF. YBL

/?* Fu/. 08.

r

Pr

Fu/.m Fy.Jl

-

1

.

n

^

^y^
\jT
^a

I
,

1

(
1

?3 * 7 *
J r- 7: . XL r. - / 7



Flora 90. Band, 1901.
T

'

-I

\v
1

\
V,

•

V

/i

/

^>

Taf.lX.

. >

.W ' *

c

ft

\
V h \ ft

t

/, /J

/

'

C *\9.
**j

^ t V * -v

-»- , ~* -/"-JT*-^

J2ftw»tr

v

A

•

Jk v Fv*6S
,»pn?«( ti^j^

Fam

a

1)

\t
*

te..
i

-*j4
V*. fcV

. ' **_*">.

-.<t

S^
-^*«sIB *•.

***>

>_

/>
r

*
:

"*->

-

T

A_ ^jl y w
M-

J

1

fifrf

.•£•
^-

\

•J5

/}

r
/U

V,

r\

-N
"

4

M
<S4 T l*'

A
^4

1 V

t?\

,rv

<

,

1
' / *

F " *

m

\* * li

-« --;

•

.&

*.;-

•

^ H raai

^

/>
/.

**

>

r

*T u \V*

vA y

*

a /
B/J

^

/: •-"^ feVV
4

-A

1/ J: :-/-

LC^

rl ^/

* •:

I

v v

v;l'* >Wfe
s >Ji:«i ! *-4**V—** _^

kX
• />

"*&£

h<

^

fry(Jk
/

W*: < '
/'

/.

\->i

->;

V

^' x*---^

r ^:
,

4
1

^
'

^
: '

*

\
-

J ftL

Y
\ j \*•.\

,

'

*
1

.

.

1
'0
v

,-;:-
-^ 1

1 J

A^ ;v \afi

*

/*

,, i

A4'

' :lt
-I

V

'.

»

.-- ¥9
ft .

'

.-r-^V«,

;;

+

\ :

.
X

,

1

* -
.

* A ***
-*

v

.

^
i

i*l /"

\ z

<.
lA
V

.

.

s #V

''

-

1

i \

,

1

'

f>

V ^ • *y

' >
1

r^>irr A
r-V

\.

- jr
:-•?> tc y-

r

t

-
- >

i
*

/

>^t"V
V

V
or

\

i^r K*7

r^i fajj

'.: ^

\

.
>-

• a:

. *2
^ JL-

:^ fe"

-

v

1 /

EMei£rM<*tr cki '

*> * ;



-

Flora 90. Band, 1901. Taf.X.

'
:

:
.

HMtitt hofk id.



r* J
N. 8. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung, Marburg.

_-i-—-——«. .
~

' L_ _S

"

.'

.

In unserem Verlage e

-

'--

c

-

,-s

-

-:,Von -

; • «.

oebeL
- ** *

--' v ^

/

-

•

i

2 Theile. Mit 31 Tafeln und zahlreicben Holzschnitten.

' Im Preise von Mk

r. . .

auf Mk. 15.— ermassigt.

-
»

k

* ^

Physiologische Notizen
Yon

J

J
5f

Als Sonderabdruck aus der

herausgegeben und bevorwortet von

K. Goebel.

Mit Bild von Julius Sachs.

Flora* 1892-1896

Preis Mk. 4.50.
;

i j

r*r

—

-

Die Mechanik der Reizkrummungen.
- -

*
~

Vnn *Yon

F. G. Kohl.

it 19 Figuren im Text und 6 Tafeln. Preis Mk. 4.50.

S»

• ' *

-

Anatomisch-physiologische Untersuchung der4

Kalksalze und Kieselsaure in der Pflanze.
-,

Ein Beitpag* zup Kenntniss der Mineralstoffe im lebenden
-

-

Pflanzenkorper. .

on

v

t
-

. 1

-

Mit 8 Tafeln. Preis Mk.
i

"

Kohl.. ^
18.-.

FU^ »

.

Druck Val
4

.

I Hofling, Munehen, LSmmerstr. 1.



ORA
ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE ZEITUNG.

FRUHER HERAUSGEGEBEN
VON DER

KGL. BAYER. BOTANISCHEN GESELLSCHAFT IN REGENSBURG.

dO. BAND. — JAHRGANG 1902.

HERAOSGEBER; Dr. K. GOEBEL
Professor der Botanik in Mttnchen.

Heft II mit 2 Tafeln und 45 Textfigruren.
j.

Erschienen am 30, Januar 1902,

Inhalt: M. GOLENKIN, Die Mycorrhiza-ahnlichen Bildungen der Marchantiaceen . Seite 269—220
F. W. NEGER, Beitrage zur Biologie der Erysipheen (2. Mittheilung) . . „ 221—272
Dr. G. TISCHLER, Ueber die Bildung von

f
,verjungten« Stfimmchen bei altern-

den Weiden
w 273—278

K. GOEBEL, Morphologische und biologische Bemerkungen. 11. Ueber Homo-
logien in der Entwickelung mannlicher und weiblicher Geschlechtsorgane „ 279—305

FRIEDR1CH STOLZ, Zur Biologie der Laubmoose „ 305—315
G. KARSTEN, Ueber die Entwickelung der weiblichen Bluthen bei einigen

Juglandaeeen „ 316—333
Dr. J. W. MOLL, Das Hydrosimeter „ 334—342
Dr. HOLZNER, Die aussere Samenhaut der deutschen Drossera-Arten . . „ 342—343
— — Die Caruncula der Samen von Polygala „ 343—344

, LITTERATUR: Dr. Wilh. Breitenbach, Gemeinverstandliche darwinistische

Vortrage und Abhandlungen, — Bulletin du jardin imperial botanique

de St. Petersbourg. — C. Correns, Bastarde zwischen Maisrassen mit

besonderer Berucksichtigung der Xenien. — Prof. Dr. K. W. v. Dalla

Torre und Ludwig Graf v. Sarntheim, Flora der gefUrsteten Grafechaft

Tirol, des Landes Vorarlberg und des Furstenthums Liechtenstein. — R. .

v. Fischer-Benzon, Die Flechten Schleswig-Holsteins. — Dr. E. Fischer,

Flora helvetica 1530—1900. — Dr. G. Haberlandt, Sinnesorgane im Pflanzen-

retch zur Reception mechanischer Reize. — E. de Halacsy, Conspectus

Florae Graecae. — Robert Hartig, Holzuntersuchungen, Altes und Neues.

— Dr. W. KOppen, Versuch einer Classification der Klimate. — P. Kummer,.

Der Filhrer in die Lebermoose und die Gefasskryptogamen. — Dr. Franz

Karl Mailer, Geschichte dei organischen Naturwissenschaften im 19. Jahr-

hundert — Alfons Paulin, Beitrage zurKenntnissder Vegetationsverhaltnisse

Krains. — Franz Thonner/ Excursionsflora von Europa. — J. Wiesner,

Biologie der Pflanzen. — Georg Worgitzky, Bliithengeheimnisse . . „ 345—348

MARBURG.
N. G. ELWERTSCHE VE RLA G SB UCHHAND LUNG.

1902.

Hierzu zwei Beilagen der Yerlagsbuchhandlungen von Eduard Kummer

in Leipzig und von Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen. Auf dieselben sei be-

Bonders hingewiesen.



J-" i

Bemerkung.

Das Honorar betragt 20 Mk. pro Druckbogen, fur die LitteraturbesprechungeU

30 Mk. Die Mitarbeiter erhalten SO Sondeiabdraeke kostenfrei. Wird eine

grosBere Anzahl gewunscht, so werden fiir Druck und Papier berechnet:

Fur 10 Exemplare pro Druckbogen Mk. 1.20; pro einfarb. einfache Tafel Mk. —.30

20 2.50 „ » „ --60

30 3.80 „ , • ~W
40 % % * 5.— , „ * » * i-20

50 „ „ 6.50 „ „ „ . „ • 1.50

®0 » a » » 8.— „ „ „ « » *•

70 9.20 „ » , 2.50

80 10.50 „ , , , 3.-

90 11.50 , » w « 3 '50

» J00 , , 13.50 „ „ „ „ 4.-

Dissertationen und Abhandlungen syBtematischen Inbalts werden nicht hono-

rirt; fur solche, die umfangreieher als 4 Bogen sind, werden nur 4 Bogen honorirt;

die Kosten fur Abbildungen und Tafeln hat bei Dissertationen der Yerfasser zu

tragen. Da bei diesen von der YerlagBhandlung nur die Herstellungskosten be-

rechnet werden, so muss dieselbe Baarzahlung nach Empfang zur Yoraussetzung

machen. Bei fremdsprachlichen Manuskripten hat der Yerfasser die Kosten der

Uebersetzung zu tragen. Correcturentschadigungen, die von der Druckerei fur

nicht verschuldete Correcturen in Anrechnung gebracht werden, fallen dem Yer-

fasser zur Last. Die Zahlung der Honorare erfolgt nach Abschluss ernes Bandes.

Der Bezugspreis eines Bandes betragt 20 Mark. Jedes Jahr erscheint ein

Band im Umfang von mindestens 30 Druckbogen und zahlreichen Tafeln. Nach
Bediirfniss schlieseen sich an die Jahrgange Erganzungsbande an, welche be-

sonders berechnet werden.

Manuskripte und Litteratur ffir die BFlora
tt sind an den Herausgeber,

Herrn Prof. Dr. Goebel in Munchen, FriedrichstrasBe 17/i (vom 15. Marz an

Luisenstrasse 27/n), zu senden, Correcturen an die Druckerei von Val. Hofling,
Munchen, Lammerstrasse 1. Alle geschaftlichen Anfragen etc. sind an die

unterzeichnete Yerlagshandlung zu richten.

N. G. Elwert'sche Yerlagsbuchhandlung
Marburg (Hessen-Nassau).



Die Mycorrhiza-ahnlichen Bildungen der Marchantiaceen.
Von

M. Golenkin.

Hierzu Tafel XL

In den Berichten d. d. bot Ges. (Bd. XVII, 1899, pag. 311) 1st

erne Arbeit von Bohumil Nemee erschienen, in welcber eine

Mycorrbiza bei den Jungermanniaceen beschrieben wird. Die hochst

eigenthumliche Ausbildung der Hyphen dieaer Mycorrhiza und beson-

ders die experimentellen Untersuchungen des Verfassers verleiten da-

zu zu glauben, dass hier wirklich ein Fall eines Zusammenlebens vor

una liegt. Der Verfasser fand die Mycorrhiza zuerst bei Calypogeia

trichomanes, entdeckte sie aber spater bei den meiaten von ihra unter-

suchten Jungermanniaceen. Er konnte auch sehr wahrscheinlich

machen, dass die Mycorrhiza in naherer Beziehung zu einer Pezizee

(Mollisia Jungermanniae) stehe. Noch vor Nemec hat Goebel (III)

constante Pilzinfection bei Treubia insignia und einer Lepidozia, so-

dann Janse (I, pag. 57) eine Mycorrhiza bei den javanischen Junger-

manniaceen (Zoopsia u. a.) gefunden, die aber ganz von der euro-,

paiachen verachieden zu aein scheint.

Ea lag fur Nemee sehr nahe, nach einer Mycorrhiza auch bei

den nahe verwandten Marchantieen zu suchen, jedoch konnte er an

den von ihm untersuchten einheimischen Marchantieen eine solche nicht

finden. Leider erwahnt Nemee nicht, welche einheimischen Marchan-

tiaceen er untersucht hat.

Dieses verschiedene Verhalten der beiden Lebermoosgruppen zu

den Mycorrhizen sucht Stahl (I) fur seine theoretischen Vorstellungen

liber den Sinn der Mycorrhizenbildung zu verwerthen. Nach Stahl's

Auffaaaung dea Nutzens der Mycorrhizenbildung muaa daa Hauptge-

wicht auf die Concurrenz um die Nahraalze zwiachen den mycotrophen

und den autotrophen Pflanzen, inabeaondere aber den Pilzen, gelegt

werden. Stahi hat versucht zu zeigen, dass zu den mycotrophen

Pflanzen solche mit geringer Waaaerdurchatromung gehoren und daas

die Pilzaymbiose diesen Pflanzen helfen soil, den Mangel von Nahr-

aalzen durch Ausbeute von nahrsalzreichen Hyphen zu eraetzen. Ala

leichtea Merkmal fiir Pflanzen mit niedriger Waaserokonomie kann,

mit gewissen Ausnahmen, das Fehlen von Starke in den Blattern ver-

wendet werden, im Gegensatz zu den reich mit "Waaaer und alao mit

Nahrsalzen versorgten Pflanzen, die grossere Mengen von Starke im

Blattparenchym zu speichern im stande sind. Von diesem Stand-

Flora 1902. 14
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punkte aus stellen die Befunde von Neniec fur Stahl sehr er-

wiinschte und beweisliche Beispiele, und er sagt auf pag. 567 seiner

Arbeit 1
): „Beira Vergleich der Angaben von Nemec fiber die Yer-

breitung der Mycorrhizen bei den Bryophyten — Vorhandensein der-

selben bei foliosen Jungermanniaceen, ibr Fehlen bei den mit diesen

vergesellschafteten Laubmoosen und den Marchantiaceen — mit

unseren eigenen Beobachtungen uber Yorkommen oder Abwesenheit

von Starke in den assimilirenden Zellen dieser Gewachse, ergibt sich

die iiberrascbende Tbatsache, dass die Pilzsymbiose bei den zueker-

blattrigen Jungermanniaceen sehr verbreitet zu sein scheint, im Gegen-

satz zu den jStarkeblattrigen' Marchantiaceen, bei welchen sie Semec,
wie auch bei Laubmoosen bisber hat nicbt nachweisen konnen. So

viel bis jetzt bekannt, sind es also ,zuckerblattrige4 Jungermannia-

ceen mit geringer Wasserdurchstromung, welche in die Pilzsymbiose

eingehen, wahrend die starker verdunstenden Marchantiaceen mit

ihrer hoch entwickelten Wasserokonomie derselben ermangeln tt

.

Es ist mir nicht gelungen, aus den Angaben von Stahl zu ersehen,

ob er selbst nach Mycorrhiza bei den Marchantiaceen gesucht hat.

Bei meinen experimentellen Untersuchungen iiber die Abhangig-

keit der inneren Structur der Lebermoose von den ausseren Einfliissen

bin ich auf das stetige Yorhandensein von Pilzhypben bei einigen

Marchantiaceen gestossen, die uberraschende Aebnlichkeit mit der

endotrophen Mycorrhiza einiger hoherer Pflanzen zeigten. Zuerst

fand ich diese Pilzhyphen bei Preissia commutata, und zwar an Al-

koholmaterial
7

welches von meinem Preunde W. Arnoldi bei

Miinchen gesammelt und mir liebenswiirdig zur Untersuchung iiber-

geben wurde. Ganz dasselbe Yerhalten und dieselben Pilzhyphen

zeigte die im Moskauer bot. Garten schon seit Jahren cultivirte Preissia2)
und dann zwei Marchantien — M. palmata und paleacea. Die beiden

letzten Formen werden in Moskau schon seit 3—4 Jahren cultivirt

und ist M. paleacea, so weit ich mich erinnere, aus Miinchen bezogen
worden. Die aussere Tracht der drei Formen ist sehr verschieden,

die Ausbiidung des interstitienlosen Gewebes dagegen vollkommen
ahnlich. Dieses Gewebe ist schon von Goebel (I) fur Preissia

naher beschrieben worden, der hier eigenthumlicbe sklerenchymatische

Zellen fand, die auch bei beiden Marchantien ebenso entwickelt sind.

Auch Leitgeb (I, pag. 106) widmete dem interstitienlosen Gewebe

1) 1. c.

2) You wo diese Preissia abstammt, ist mir nicht bekannt, jedenfalls ist die

Pflanze jahrelang in Cultur.
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von Preissia einige Zeilen. Dabei erwahnt Leitgeb, dass schon

Gottsche und Schleiden in den Zeilen von Preissia Pilzhyphen

entdeckt haben, die sie fiir das Gefasssystem dieser Pflanze hielten.

Die Pilznatur dieser Gebilde wurde von Schacht im Jahre 1854

und von Gottsche selbst im Jahre 1858 erkannt. An den nicht

publicirten Abbildungen von Gottsche, die Leitgeb zu sehen

Gelegenheit hatte, sollen diese Pilzhyphen vollkommen deutlich sein.

Weder aus der Beschreibung von Goebel, noch aus den Angaben

von Leitgeb konnte ich einsehen, ob sie die eigenthiimlichen Zonen

mit purpurnen oder rothvioletten Zeilen gesehen haben, die in jedem

Thallus von Preissia vorhanden sind, und ob sie diese nach meinen

Untersuchungen nie fehlenden Pilzhyphen fanden. Goebel erwahnt

zwar die auch von Leitgeb citirte Notiz von Gottsche, welcher

in seinen anatomisch - physiologischen Untersuchungen liber Haplo-

mitrium Hookeri (Nova acta Leopold. Carol. XX, 1843, pag. 291) sagt,

in der violetten Zellschieht von Preissia (die Wande der Parenchym-

zellen der Marchantien sind haufig violett gefarbt) finde sich ein ver-

zweigtes Gefasssystem, das sich mannigfach hin und her schlangele,

durch die Zeilen und deren Wande gehe und mit grosseren Reservoirs

in Yerbindung stehe, welche fast eine Zelle ausfiillen und in einer

glasartigen Haut eine Menge grosserer und kleinerer Korner ent-

halten. 3

) Goebel sagt aber, dass diese Notiz von Gottsche absolut

nicht in Einklang mit den Thatsachen zu bringen sei und scheint

nichts von dem, was Gottsche gesehen zu haben vorbringr, bemerkt

zu haben. Dagegen kann ich diese Angabe von Gottsche und auch

die iiber das Verhalten der ^Reservoirs", die eine Zeit lang voll von

Kornern sind und sich dann entleeren, wie aus meiner Darstellung

einzusehen sein wird, nur bestatigen.

Nachdem ich bei den drei genannten Marchantien die Pilzhyphen

entdeckt hatte, suchte ich sie auch bei anderen Marchantien und fand

sie sehr verbreitet bei Fegatella conica, sowohl in cultivirten, als auch

in wilden, bei Moskau wachsenden Lagern, ausserdem, aber nicht so

charakteristisch entwickelt, bei Targionia hypophylla (aus Innsbruck)

und bei Plagiochastna elongatum (aus Java).

Dagegen erwiesen sich Marchantia polymorpha (wild und cult),

Lunularia (cult.), Fimbriaria Stahliana, Blumeana, Lindenbergiana,

Plagiochasma rupestris, Aitonia, italicum, Reboulia hemisphaerica, Du-

mortiera sp., Grimaldia dichotoma, Clevea Rousseliana, Corsinia mar«

chantioides, Oxymitra pyramidata, Riccia Bischofii, glauca, ciliata,

1) Goebel. I, pag. 533.

14*
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fluitans-terrestris , Ricciocarpus natans-terrestris (alle cultivirt) voll-

kommen pilzfrei.

Beachtenswerther Weise ist die Structur der Pilzphyphen, die

Art und Weise, wie sie in die Zellen des Gewebes der genannten

Marchantiaceen eindringen und wie sie sich in denselben umandern,

bei alien Marchantien dieselbe ; nur ist die Yertheilung der pilzfiihrenden

Zellen bei Fegatella Torgionia und Plagiochasma etwas verschieden

von der ubrigen. Die Pilzzellen sind streng localisirt und beachtens-

werther "Weise haben gerade sie rothvioletjte Zellenwande ; sie bilden

in den Lagern von Preissia und Marchantia zwei Langsstrange zu

beiden Seiten der Mittelrinne, bei Fegatella nur einen Strang. Darum

sieht man auf dem Querschnitte durch die ersten Formen zwei an-

nahernd ovale Felder von rothvioletten Zellen (Fig. 1, Taf. XI), in

welchen und ausserhalb welcher die oben erwahnten Sklerenchym-

fasern liegen; auf dem Querschnitte durch die alten Thaliustheile von

Fegatella sieht man dagegen einen Ring von braunvioletten Zellen

urn die farblosen Zellen der Mittelrinne, zwischen welchen die sehr

grossen Schleim zellen besonders scharf hervortreten. Bei Plagiochasma

und Targionia bilden die pilzfiihrenden Zellen eine einzige, der unteren

Epidermis parallele Zone.

Am typischsten und am schonsten sind die Pilzhyphen bei Preissia

und bei den Marchantieen ausgebildet, weswegen ich zuerst diese Ge-

bilde bei ihnen beschreiben werde.

Der Inhalt der rothvioletten Zellen erscheint bei schwacher Ver-

grosserung gelblich grau, aber schon bei Zeiss D/2 sieht man voll-

standig gut. Pilzhyphen, die theils quer durchschnitten sind, theils parallel

der Schnittflache sich schlangeln (Fig. 2). An Langsschnitten durch pilz-

fuhrendes Gewehe sieht man, dass seine Zellen langlich ausgestreckt

sind und mehr oder weniger verdickte und gefarbte Zellwande haben,

an welchen man zahlreiche, verschieden grosse, meist ovale Poren

erblickt, wie solche fur verschiedene Marchantien, z. B. Fegatella,

schon langst beschrieben sind (vgl. Goebel, II). Die verdickten und

pilzfiihrenden Zellen sind an wachsenden Thallomen von Preissia,

Marchantia (und Targionia) ungefahr 3 mm von der Thallusspitze ent-

fernt, bei Fegatella ungefahr 1cm und mehr. Nach oben geht diese

Zellenchicht bis zu den chlorophyllhaltigen Zellen, die den Boden

der Luftkammern bilden, und von welchen die assimilirenden Zell-

faden derselben ausgehen. In diese chlorophyllhaltigen Zellen gehen

die Pilzhyphen niemals hinein, wenigstens konnte ich solches Ein-

dringen niemals beobachten, auch wenn die Zellen abaterben. Yon
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unten und von beiden Seiten sind die Pilzzellen von den Zellen dee

interstitienlosen Gewebes umschlossen , welche gewohnlich voll von

grossen Starkekornern sind und auch Chlorophyllkorner besitzen. Da-

gegen sind Starke und Chlorophyllkorner in alten pilzfiihrenden Zellen

niemals zu finden ; sie enthalten nur Plasma und Zellkerne, die leicht

auch an lebenden Zellen mit Hilfe des Weiger t
'schen Picrocarmin

zu constatiren sind. Die oben erwahnten charakteristischen Sklerenchym-

fasern liegen zerstreut theils in derPiizchicht, theils ausserhalb derselben.

Sie sind, ebenso wie die Schleim- und Oelkorperzellen, stets pilzfrei«

Untersucht man stark wachsende , frische Lager auf der Ober-

flache parallelen Langsschitten, die bis zu den jiingsten Theilen gehen,

so kann man leicht die Art und Weise, wie der Pilz in noch nicht

inficirte Zellen gelangt, finden und Schritt fur Schritt die Yerande-

rungen sowohl des Inhaltes der angegriffenen Zellen als auch der

Hyphen des Pilzes selbst beobachten. Ungefahr 5 mm von der Thallus-

spitze sind bei Preissia und Marchantien die Thalluszellen schon voll-

kommen ausgebildet und man sieht, dass die innersten Schichten des

interstitienlosen Gewebes die charakteristischen Verdickungen der

Wande erhalten haben und sich dadurch von den ubrigen Zellen

dieses Gewebes scharf abgrenzen. Sie sind plasmareich und voll mit

Starke gefiillt. Nach einigem Suchen kann man in solchen Zellen

einzelne Pilzhyphenenden finden, die zu eins bis zwei stets durch die

Poren der Zellen durchdringen. Sehr schone Bilder bekommt man,

wenn man frische Schnitte in sehr verdiinnte Hamatoxylinlosung legt,

wobei die Hyphenwande sich schon blau farben und so sehr leicht zu

beobachten sind. Die Pilzhyphen sind glattwandig, einfach, ohne

Querwande
,

plasmareich und gehen von Zelle zu Zelle
,
ganz ent-

schieden dem Wachsthum des Thallus folgend. Nicht alle Hyphen-

enden wachsen aber gerade von Zelle zu Zelle, einige scbeinen nicht

im Stande zu sein, die Zellwand zu durchbohren ;
sie bleiben in der

besetzten Zelle und fangen an sich zu schlangeln, wodurch am Ende

ein mehr oder weniger grosser Pilzknauel entsteht. An solchen Pilz-

hyphen ist es mir mehrfach und bei alien Marchantieen gelungen,

die Querwande und Zellpfropfen zu finden (Fig. 6 u. 7).

Ganz dieselben Bilder sind auch bei Pegatella und Plagiochasma

zu finden , nur dass die inficirten Zellen erst 1 cm vor der Thallus-

spitze vorkommen.

Betrachtet man die pilzfreien und die vom Pilze besetzten Zellen

des Thallus, so bemerkt man zugleich, dass der Inhalt dieser Zellen

sicii verandert; Starke verschwindet ganzlich und vom Plasma be-
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merkt man auch gar nichts; an fixirten und gefarbten (Picrocarmin,

Hematoxylin) Praparaten kann man jedoch sehen, dass eine diinne

und homogene Plasmaschicbt an den Wanden der Zelle geblieben ist

und in ihr ein Zellkern sich findet. Ausser solchen knauelbildenden \

Pilzhyphen findet man auch andere, aus welchen bald nach ihrem

Eindringen in die Zellen sehr diinne und diinnwandige Schlauche

auswachsen. Dieselben besitzen sich verschleimende Wande und

bilden um die grosse Hyphe auch einen Knauel, in welchem aber

zuletzt die einzelnen Hyphen gar nicht zu unfcerscheiden sind (Fig. 8, 9).

Auch in solchen Zellen konnte ich mit Hilfe von We i ger t's Picro-

carmin wandstandiges Plasma und Zellkern finden (Fig. 10). Die

Schleimknauel bleiben nicht unverandert; in den alteren, absterbenden

Theilen des Thallus werden sie gelber und glanzender und sterben

ganz bestimmt ab, dagegen bleiben Plasma und Zellkern der Leber-

mooszelle die ganze Zeit erhalten, bis der Thallus ganz abgestorben ist.

Zwischen solchen Zellen mit absterbenden Schleimknaueln bemerkt

man Zellen, in welchen die einzelnen Hyphen stark kugelig anschwellen.

Der Inhalt der kleineren Anschwellungen ist triibgrau, in den grosseren,

welche manchmal den ganzen Zellraum ausfullen und sehr derbwan-

dig sind, sieht man grosse, gelbe, stark glanzende Kugeln, die sehr

an Oeltropfen erinnern und in der That mit Osmiumsaure schwarz

werden und leicht in Xylol sich losen (Fig. 12).

An Langs- und Querachnitten aus alten, schon absterbenden

Theilen des Thallus kann man sehen, dass der Pilz grosstentheils zu

Grunde geht: die Pilzhyphen sind entweder leer oder mit Plasma-

resten erfiillt; von den Schleimknaueln findet man gar nichts und die

Anschwellungen sind grosstentheils auch leer (Fig. 13—14). Jedoch

bleiben einige Anschwellungen auch in ganz abgestorbenen und braunen

Thallustheilen mit Inhalt und miissen also auf die Erde fallen, wenn
die Zellen des Lagers verwittern ; ihr weiteres Schicksal zu verfolgen,

ist mir nicht gelungen.

Aus der Figur 1 sieht man, dass die Zone der pilzhaltigen Zellen

nicht bis zu der unteren Epidermis geht; aber sowohl an Quer- als

auch an Langsschnitten kann man sehen, dass einige Pilzhyphen ge-

rade nach unten gehen und in viele, jedoch nicht in alle, soweit ich

bestimmen konnte, nur in giatte Rhizoiden eindringen (Fig. 15). Um
zu bestimmen, ob die Pilzhyphen in den Rhizoiden bleiben oder aus-

treten, habe ich ganze Lager mit Erde in Wasser gelegt und vor-

sichtig die Erde mit dem Pinsel entfernt. Legt man solche Thallome
auf den Objecttrager in einen Tropfen Wasser, so findet man ziemlich
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leicht noch unversehrte Rhizoidenenden, aus welchen die Pilzhyphen

heraustreten (Fig. 16). Interessant iat, dass man gar nicht in den

Rhizoiden solche Hyphenknauel findet, wie sie sowohl von Janse
(I.e. Pig. 1 Taf. XY) als auch vonNemec abgebildetund beschrieben sind.

Wie gesagt, dringen die Pilzhyphen niemals in die chlorophyll-

haltigen Zellen des Bodens der Kammern ein, obgleich sie dicht bis

zu ihnen gehen. Irgendwelche Haustorien oder Fortsatze der Hyphen
in diese Zellen habe ich auch nicht bemerkeh konnen. Ebenso sah

ioh die Pilzhyphen niemals weder in die Inflorescenzstiele noch in

die Brutknospenbehalter eindringen. Sporogonien, resp. Sporen, und

Brutknospen erwiesen sich auch stets pilzfrei. Es ist darum klar,

dass die Inficirung mit dem Pilze erst nach der Keimung der Sporen

oder Brutknospen stattfinden kann.

Bei den iibrigen Lebermoosen scheinen die Pilzhyphen die-

selben Formen auszubilden. Bei Fegatella sind die Yerhaltnisse

ganz dieselben , wie bei Preissia und Marchantia, bei Plagiochasma

und Targionia habe ich die blasenartigen Gebilde nicht finden konnen.

Jetzt miissen wir versuchen, die Frage zu beantworten, mit wel-

chem Pilze wir es zu thun haben: mit einem einfachen Parasiten oder

mit einem wirklichen Mycorrhizenpilz. Yollkommen gut ausgebildete

morphologische Merkmale, welche mit Sicherheit auf die symbiotischen

Yerhaltnisse zeigen wurden , liegen hier gewiss nicht vor. Ander-

seits kann man sterile Pilzhyphen an alten absterbenden Theilen von

alien, als pilzfrei genannten Lebermoosen finden. Diese Hyphen

dringen aber niemals so weit in das lebendige Gewebe der Lebermoose

ein, oder wenn sie eindringen, so veranlassen sie die Braunung des

Zellinhaltes. Dagegen schadet die Anwesenheit der beschriebenen

Pilzhyphen den oben genannten Lebermoosen gar nicht. Dies zeigt

schon der Umstand, dass ich an wilden, iiber und iiber mit Inflores-

cenzen besetzten Preissia-Lagern keinen einzigen fand, der nicht mit

Pilzhyphen inficirt gewesen ware, und doch waren die Sporangien und

Sporen ganz vollkommen entwickelt. Ganz ebensolches Yerhalten zeigten

Marchantia palmata, Targionia und Fegatella. Pilzfrei waren einige ge-

rade nicht fructificirende Exemplare; dagegen waren die machtigen oft

bis 10 cm langen weiblichen Lager von Fegatella, die an jedem Seiten-

zweige einen weiblichen Stand trugen, stets pilzhaltig. Marchantia pa-

lcacea fructificirte bei una bis jetzt zwar nicht, aber die verpilzten

Lager entwickeltelten viele Antheridienstande und waren iiber und

iiber mit Brutkorhchen bedeckt. Auch das Aussehen der verpilzten

Lager selbst ist gar nicht so, dass man meinen konnte, sie leiden
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von einem Parasiten: es waren stets die am starksten entwickelten

und am frischesten aussehenden. Gegen den Parasitismus spricht

auch die grosse Yerbreitung der verpilzten und doch fructificirenden

Lager der genannten Marchantiaceen. Es erwiesen sich alle bei

Moskau vorkommenden und vom Kaukasus gebrachten Fegatella-

Lager pilzhaltig, ebenso alle Exemplare von Preissia, Fegatella und

Targionia aus Gottsche und Rabenhorst „Hepaticae europeae*.

Dieselben stammen aus verschiedenen Landern Europas und ist es

mir darum ganz unverstandlich, wie solch ausgezeichnete Beobachter

wie Leitgeb und Goebel und der neueste Monograph Stephani,

der so eingehend die anatomischen Yerhaltnisse der Lebermoose be-

schreibt, die Anwesenheit der Pilzhyphen iibersehen konnten. Yielleicht

liegt der Grund davon darin, dass diese Beobachter ihre Aufmerksam-

keit hauptsachlich auf die jiingsten Theile der Lager lenkten, wo nur

einzelne Hyphen vorkommen.

Man sieht hieraus, dass der Pilz den befallenen Lebermoosen

jedenfalls nicht schadet. Schwerer ist zu beantworten, ob und welchen

Nutzen die Lebermoose aus diesem Zusammenleben bekommen. Yer-

gleicht man die pilzfreien, wie solche manchmal vorkommen, und die

inficirten Lager auf Langsschnitten , so bemerkt man sogleich , dass

erstens die Zonen der rothvioletten und porenhaltigen Zellen auch in

pilzfreien Lagern entwickelt sind, und zweitens, dass diese Zellen

bei pilzfreien Lagern voll mit Starkekornern ausgefiillt sind. Man
kann also nicht sagen, dass diese rothvioletten Zellen specielle „Pilz-

zellentt sind, wie solche bei hoheren Pflanzen angegeben werden,

sondern es sind einfache Reservestoffzellen , in welche der Pilz ein-

dringt und die Reservestoffe vernichtet. Da aber gerade die pilzinfi-

cirten Lager reich fructificiren , so muss man annehmen , dass diese

Yernichtung von Starke durch etwas anderes compensirt wird , viel-

leicht durch die Stoffe, welche beim Absterben des Pilzes sich bilden.

Ich bin sehr geneigt, die Knauel aus Hyphen, sowohl dickwandigen
wie diinnwandigen , und die blasenartigen Gebilde als solche zu be-

trachten, die von Lebermoosen ausgemitzt werden. Einen directen

Beweis dafur besitze ich jedenfalls nicht.

Wie gesagt dringen die Pilzhyphen weder in die Inflorescenzen,

noch in die Brutknospenbecher ; es werden also neue Lager der ge-

nannten Marchantien, welche in alien Culturkasten neben Lunularia
lastig auftreten und pilzhaltig sind, durch Pilzhyphen, welche in der

Erde sich befinden, inficirt. Da fur die Culturen jahrlich neue Rasen-
erde und gewohnlich auch neue Hasten gebraucht werden, so muss
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der Pilz sehr in der Erde, sowohl bei Miinchen als auch bei Moskau

und iiberhaupt in Europa, verbreitet sein. Da die Sporen und

Brutknospen der Lebermoose pilzfrei sind, so wurden Yersuche ge-

macht, Lebermoose auf sterilisirtem Boden zu zlichten. Es wurden

daher Sporen und Brutknospen auf mit kochendem Wasser oder Chlo-

roformdainpfen sterilisirtem Boden ausgesaet. Preissia gab dabei

ausserst schmachtige Lager, die sehr bald durch parasitische Pilze

(die Cultur stand mit anderen Moosen zusammen) vernichtet wurden.

Fegatella entwickelte sicb gar nicht, die beiden Marchantien gaben

auch schwache, pilzfreie Lager.

Dieser Yersuch spricht meiner Meinung nach gar nicht dafiir,

dass die genannten Pflanzen ohne Mycorrhizenpilz nicht wachsen

konnten, da ich zwischen anderen Moosen schon entwickelte und doch

pilzfreie Lager von Marchantia palmata und paleacea fand. Sie trugen

zwar keine Inflorescenzen, aber bei der Cultur im Glashause fructifl-

ciren iiberhaupt bei weitem nicht alle Lager dieser Lebermoose. Brut-

knospenbecher trugen die pilzfreien Lager der beiden Marchantien

fast ebenso viel wie inficirte. Dies spricht jedenfalls dafiir, dass die

genannten Lebermoose beinahe normal sich entwickelt haben.

Anderseits zeigt das Yerhalten der nicht cultivirten Preissia

und Fegatella, bei welchen garade die starksten und weibliche
Inflorescenzen tragenden Thallome verpilzt sind, dass die Anwesenheit

des Pilzes nicht ganz ohne Belang 1st fiir die Wirthpflanzen.

Es wurden auch Versuche gemacbt, den Pilz selbst zu bestimmen.

Yersuche, den Pilz zu isoliren , misslangen mir. Ebenso misslangen

mirYersuche, die'einzeln auftretenden pilzfreien Lager der Marchantien

mit stets auf den Culturen auftretenden drei Pilzen — einem Agari-

cus, Peziza ciliaris und Nidularium zu inficiren. Die von Nemec er-

wahnte Mollissia Jungermanniae zeigte sich niemals auf dem Culturboden

und es 1st mir bis jetzt nicht gelungen, sie bei Moskau lebend zu finden. 1

)

Wir konnen also bis jetzt nicht sagen, ob wir es mit einem und

demselben Pilze bei alien Marchantien zu thun haben oder ob bier

verschiedene Species vorliegen. Das ganz ahnliche Verhalten der

Pilzhyphen zu den Zellen der Wirthspflanze, die Bildnng der Blasen

und der diinnwandigen Hyphen spricht gewiss dafiir, dass wir eshierwenn

nicht mit einem, so doch mit sehr nahe verwandten Pilzen zu thun haben.

1) Sonderbarerweise fand ich die bei Moskau massenhaft auftretende Caly-

pogeia Trichomanes bis jetzt nur pilzfrei, ebenso auch viele andere Junger-

manniaceen. Wenn Pilze sich dort auch fanden, so fehlten die so uberaus charak-

teristischen Haustorien, die von Nemec abgebildet sind.
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Der einer Mycorrhiza ahnliche Pilz wurde, wie gesagt, nur bei

einigen Marchantien gefunden *), obgleich im Moskauer Garten schon

seit 5—6 Jahren iiber 25 Marchantiaceen (Ricciaceen incl.) cultivirt

werden. Gelegenheit inficirt zu werden, bietet sich alien diesen

Pflanzen stets, da sie erstens alle auf demselben Boden cultivirt

werden und zweitens auf absolute Reinbeit der Culturen nioht sehr

geachtet wird, so dass man Thallome von M. palmata und besonders

von M. paleacea, dabei' erwachsene und piizhaltige, wie gesagt, fast

auf jeder Cultur finden kann. Die Yerschleppung der Marchantien ge~

schieht durch Brutknospen und folglich werden sie an Ort und Stelle inficirt.

Wie ist eine solche Neigung des infieirenden Pilzes nur zu den

genannten Marchantien zu erklaren? Anatomische Verhaltnisse spielen

hier bestimrnt keine Rolle, da ahnliches Gewebe mit Poren und Starke

auch bei anderen Lebermoosen (z. B. Lunularia) sich finder. Leider

konnte ich aus Mangel an Material meine Untersuchungen nicht auch

auf andere Arten von Marchantia erweitem, urn die Yerbreitung dieser

Mycorrhiza zu studiren/2)

Was jetzt die Anforderungen aller genannten Marchantien an

Wasser und vielleicht auch an Nahrsalze betrifft, so scheinen dieselben

ziemlich verschieden zu sein. Zwar konnen sie alle leicht grosse

Trockenheit aushalten, wobei die Lager mehr oder weniger welk

werden, aber in der Natur kommen Preissia und beide Marchantien

(vgl. Gottsche und Lindenberg, I) stets an etwas mehr trocke-

neren, kalkhaltigen Boden (Wanden, Pelsabhangen) vor, wogegen
Fegatella, wenigstens bei Moskau, an Hochmooren oder an humusreichen

Ufern der Waldbache oder Quellen massenhaft auftritt. Auf erst-

genannten Standorten halt Fegatella bei Moskau nicht selten Wochen
lange Diirre aus ohne abzusterben und man kann dabei grosse Polster

mit ihr leicht vom Substrat abheben. 3
) Dabei sieht man, dass alle

Rhizoiden braun und welk sind. Dagegen hat Fegatella an Ufern von

1) Ganz ahnlich wie bei Preissia ausgebildete Pilzhypheu fand ich spater bei Pel-

lia epiphylla und calycina. Blasia und Antlioeeros erwiesen sich dagegen stets pilzfrei.

2) Besonders interessant ware es zu untersuchen, ob nicht Pilzhaltigkeit mit

der Bildung der. Sklerenchymfasern in Yerbindung stohe.

3) K a miner ling (I) fiihrt Fegatella als Beispiel fur die hygrophilen Mar-

chantiaceen und das auf Grund des Yorhandenseins der „schnabelformigen" Zellen

(1. c. pag. 49 und pag. 69) an, die er als speciellen Verdun stungsapparat deutet.

Naeh dem oben erwahnfen Yermogen, mehr oder weniger auszutroeknen, sollte man
aber Fegatella eher wenn nicht zu xerophilen, so doch zu Sumpfpfianzen, die ja

auch sowohl auf feuchtem als auch auf trockenem Substrat zu wachsen yermogen,

rechnen. Typisch hygropMl ist %. B. Dumorliera und auch Marchantia polymorpha.
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Trockenheit niemals zu leiden und doch sind alle Lager pilzhaltig.

Bs lasst sich darum gar nichts Bestimmtes iiber die Rolle der Pilz-

hyphen in den Lagern einiger Marchantien sagen, besonders auch

darum, weil die Untersuchung sogleich lehrt, class diese Pflanzeu tiicht

minder starkehaltig sind wie die anderen. Beobachtungen an Ort

und Stelle mussen vorerst entscheiden, ob auch die Verpilzung wirklich

so constant ist, wie aus dem mir zuganglichen Untersuchungsmaterial

hervorgeht. Dann konnte man auch nach den Bedingungen spuren,

welche diese Verpilzung bestimmen, wobei die Stahl'sche Auffassung

des Sinnes der Mycorrhizenbildung ganz bestirnmt besonders wichtige

Dienste wird leisten konnen. Auch sind experimented vergleichende

Untersuchungen mit mehr verschiedenem Material nothig, um die auf-

geworfene Frage iiber den Nutzen der Verpilzung zu losem Leider

ist die Lebermoosflora in den Umgebungen von Moskau ausserst arm

(nur Marchantia polymorpha und Fegatella conica nebst einigen

Riccien), so dass ich auf directe Beobachtutig in der Natur verzichten

muss. Es schienen mir aber die geschilderten Verhaltnisse interes-

sant genug, um publicirt zu werden.

Nachtragliche Bemerkung.

Nachdem schon meine Arbeit an den Verleger abgesandt wurde,

niachte ich Bekanntschaft mit den Arbeiten von Werner Magnus (I)

und William H. Lang (I). Was die erste Arbeit anbetrifft, so finde

ich grosse Aehnlichkeit der Abbildungen der Mycorrhiza von Neottia

mit der Mycorrhiza der Lebermoose ; dagegen ist es mir nicht gelungen,

die Veranderungen der Zellen und der Zellkerne zu constatiren, die

Magnus an den Zellen von Neottia beobachtet hat. Da die Grosse

der Zellkerne bei den Lebermoosen ganz gering ist, ebenso wie die

Structur viel einfacher als bei den Samenpflanzen, so sind iiberhaupt

solche Kernveranderungen bei den Lebermoosen viel schwerer zu be-

obachten; aber auch nach der erneuerten Untersuchung konnte ich

weder die Veranderung der Form, noch die Veranderung der Chro-

matophilie bemerken. Ebenso ist es mir nicht gelungen, Grossenver-

anderungen an den inficirten und nicht inficirten Zellen zu constatiren,

wie eine Differenzirung in Pilzwirth- und Pilzverdauungszellen. Auch

die Abbildungen von Lang zeigen grosse Aehnlichkeit mit meinen.

Das Studium dieser Arbeiten erweckte in mir die Ueberzeugung,

dass die Aehnlicbkeit der Pilzformen bei so verscbiedenen Pflanzen

nur dadurch erklart werden kann, dass erstens nur sebr wenige und

nahe vervvandte Pilze zu der Mycorrhizabiidung befahigt sind, und
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and dass zweitens diese Pilze eine sehr grosse Terbreitung haben,

wabrscheinlich ubiquiat sind. Es war darum interessant, solehe tro-

pische mycotropbe Pflanzen zu untersuchen , die aus Samen bier in

den Glashausern erzogen werden. In der That fand ich bei der Unter-

suchung junger Kaffeepflanzen in vielen Fallen eine schon entwickelte

Mycorrhiza, wobei die Structur des Pilzes sehr an die der Lebermoose

erinnerte, die Yertheilung der Pilzhyphen in der Wurzel aber und

die Bildung der Knauel vollkommen mit den Angaben yon Janse(I)

iibereinstimmte.

Moskau, Botan. Garten der ITniversitat.

Erklarung der Abbildungen auf Taf. XI.

(Alle Abbildungen sind mit Hilfe yon Abbe's Zeiehenapparat gezeichnet.)

Fig 1. Querachnitt durch ein Lager (wild) ron Preissia commutata. Die Linien
zeigen die Grenzen der Zonen von pilzhaltigen violetten Zellen, Vergr. 16.

„ 2, Marchantia palmata. Querschnitt durch die pilzhaltigen Zellen;

man sieht die verscbieden gehenden Pilzhyphen und Hyphenknauel. B/2,

„ 3. Preissia commutata. Junge Zelle mit Pilzhyphe. n Zellkern, a Starke. D/2.

„ 4. „ „ Zelle mit Bich Bchlangelnden Pilzhyphen. D/2.

„ 5. Marchantia paleacea. Eine ebensolche Zelle, D/3.

„ 6. Preissia commutata. Zelle mit Querwanden. D/3.

„ 7. „ „ Zelle mit Zellpfropfen. D/3.

„ 8. „ „ Zelle mit einer Pilzhyphe, die die diinnwandigen
Schlaucbe treibt. D/2.

„ 9. Preissia commutata. Zelle mit einem Knauel aus diinnwandigen Hyphen.
n Zellkern. D/3.

„ 10. Marchantia palmata. Zelle mit einem Knauel aus diinnwandigen Hyphen. D/3.

„ 11. Marchantia paleacea. Bildung eines blasenartigen Gebildes auf der
Hyphe. D/3.

„ 12. Preissia commutata. Hyphen mit Blasen. n Zellkern, o Oeltropfen.

„ 13. Marchantia paleacea. Alte Zelle mit zwei Blasen naeh Einwirkung Ton
Xylol. D/3.

„ 14. Preissia commutata. Zelle mit leerer Blase aus altem Theile des
Lagers. D/3.

„ 15. Preissia commutata. Glatte Rhizoiden mit Pilzhyphen. B/2.

„ 16. Marchantia palmata. Rhizoidenende mit zwei austretenden Pilzhyphen. B/2.
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Beitrage zur Biologie der Erysipheen.

Von

F. W. Neger.

2. Mittheilung. [Vergl. Flora Bd, 88 (1901).]

Mit 27 Textfiguren.

II. Die Keimungserscheinungen der Conidien.

Nachdem Zanardini (43) zuerst auf die gelappten Haftacheiben

an dem Myeel von Oidium Tuckeri aufmerksam gemacht hat, zeigte

De Bary (1)?
dass diese Haftscheiben nicht bei alien Erysipheen

gleichgestaltet sind. Er unterschied, je nachdem die Haustorien von

einer kaum sichtbaren Erweiterung des Mycels oder von einer

deutlichen seitlichen, ganzrandigen Aussackung des Mycelfadens, oder

endlich von einer gelappten Haftscheibe ihren Ursprung nehmen,

haustoria exappendiculata, h. appendiculata, h. lobulata, und verwandte

diese Unterschiede nebst anderen Merkmalen zur systematischen

Unterscheidung der Arten. De Bary wies aueh daraufhin, dass die

Bildung der gelappten Haustorien schon bei der Cultur auf Glasplatten

zu beobachten ist; er verwandte zu diesem Zweck Erysiphe Umbelli-

ferarum und Microsphaera Mougeottii. Eine eingehendere Untersuchung

der Keimschlauchbildung anderer Arten bei der Cultur in feuchten

Kammern schien ihm nicht nothwendig; er sagt (1. c. p. 405): „dass

sie bei alien Formen in gleicher Weise erfolgt, ist nach der bei alien

iibereinstinimenden Structur des fertigen Mycels kaum zweifelhaft."

Darin hat sich aber De Bary getauscht. Schon im vorigen Sommer

habe ich gelegentlich einer Priifung, welche Rolle die Fibrosinkorper,

deren Anwesenheit, wie ich (29) gezeigt habe. hauptsachlich die Coni-

dien von Sphaerotheca und Uncinula charakterisirt, bei der Keimung wohl

spielen, die Beobachtung gemacht, dass die Keimung der Conidien bei

verschiedenen Erysipheen unter gleichen ausseren Bedingungen in sehr

ungleicher Weise verlauft. Ich habe deshalb im Laufe dieses Sommers

mit einer grossen Anzahl von Mehltaupilzen Keimversuche angestellt,

und bin dabei zu einigen bemerkenswerthen Resultaten gelangt.

Es hat sich gezeigt, dass gewisse charakteristische Erscheinungen

stets wiederkehren, auch wenn das Conidienmaterial zu verschiedenen

Jahreszeiten und an verschiedenen Standorten gesammelt war. Solche

Eigenthiimlichkeiten diirfon daher wohl als feststehende, die Art kenu-
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zeichnonde M"erkmale aufgefasst werden. Andererseits ergab sich,

dass Fonuen, welche nach der bisher allgemein giltigen Annahme

einer und derselben Art angehoren, aber auf verschiedenen Pflanzen

waehsen, sich auch bei der Keimung der Conidien verschieden ver-

halten. So weisen die Kcimschlauche von E. Umbelliferarum betrlehr-

liche Unterschiede auf, je nachdem die zum Keimversuch verwendeten

Conidien von Anthriscus silvestris oder von Heracleum spondylium

stammen. Noch auffallender ist die Verschiedenheit in den Keimungs-

erscheinungen der Conidien von E. communis, je nach den Wirthpflanzen:

Polygonum aviculare, Ranunculus repens, Galium silvaticum, Trifolium

incarnatum etc. oder von E, Cichoriacearum je nach den Wirthpflanzen:

Artemisia vulgaris, Senecio vulgaris, Lactuca muralis, Pulmonaria

officinalis etc. •

Bei der geringen Constanz der morphologischen Charaktere, selbst

der hochst entwickelten Fruchtform, der Perithecien, welche in jiingster

Zeit Salmon (34) bei Abfassung seiner Monographie der Erysipheen

Veranlassung gegeben hat, eine grosse Anzabl von bisher getrennten

Arten zusammen zu fassen, ist die Thatsache, dass die Keimungs-

vorgange der Conidien gewisse constante Eigenthiimlichkeiten zeigen,

wohl von einigem Werth flir die Entscheidung der Frage, ob jene

Zusammenfassung berechtigt ist oder nicht.

Natiirlich muss bei Auswahl der zur Unterscheidung zu verwen-

denden Merkmale mit Vorsicht vorgegangen werden, da, wie sich

gezeigt hat und nach den mannigfaltigen, bei anderen Pilzen gemachten

Erfahrungen voraus zu sehen war, die Keimungserscheinungen durch

aussere Verhaltnisse (Luftzutritt, Warme, Licht etc.), sowie durch innere

Ursachen wesentlich beeinflusst werden.

Erste Bedingung ist, dass stets vollkommen frisches, sehr gut

keimfahiges Conidienmaterial zu den Versuchen verwendet wird. An
unter Glasglocken auf der betreffenden Wirthpflanze geziichteten

Conidienrasen wird man stets solches Material vorfinden, vorausgesetzt,

dass sich nicht — was allerdings zuweilen vorkommt — bei zu iippiger

Entwickelung der Conidienrasen und infolge zu seltenen Liiftens

fremde Pilze darauf angesiedelt haben; auf mehreren meiner Culturen

beobachtete ich massenhafte Entwickelung eines Fadenpilzes: Acrosta-

lagmus cinnabarinus. Die Wirkung dieses Parasiten ist sehr ver-

hangnissvoll. Derselbe ist im Stande, in 1— 2 Tagen ausgedehnte

Conidienrasen zu vernichten.

Die Keimkraft der Conidien leidet sehr unter seinen Angriffen.

Selbstverstandlich ist, dass die Keimversuche sammtlich in der
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gleichen Weise ausgefuhrt wurden , namlich in kleinen feuchten

Kammern im hangenden Tropfen. Da nur die mit dcr athmospharischen

Luft in Beriihrung kommenden Conidien normale Keimungserschein-

ungen aufweisen, so empfiehlt es sich, den Tropfen moglichst seicht

zu mafchen, dam it nicht zu viele Conidien ganz untertauchen.

Es kommt aber selbst bei vollkommen frischem Conidienmaterial

vor, dass die Keimung aus mir unbekannten Griinden ganzlich aus-

bleibt oder erst sehr spat eintritt. Aehnliche Erfahrungen wurden

auch schon bei Ustilagineen- und Uredineensporen gemacht.

Solche aus inneren Ursachen schlecht keimende Conidien zeigen

vielfach auch Abweichungen von den normalen Yorgangen und sind

deshalb fiir den vorliegenden Zweck unbrauchbar. 1

)

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gebe ich im Nachfolgenden

eine Uebersicht derjenigen Merkmale, welche bei den verschiedenen

Mehlthauspitzen betriichtliche Abweichungen zeigen, fiir die Art aber

mehr oder weniger constant sind

:

a) Ort der Entstehung des oder der Keimschlauehe.
Bekanntlich entbehren die ErysipheemQwlim der Keimsporen, einer Ein-

richtung, welche in auffallender Weise besonders den Uredosporen zu-

kommt, bei welch' letzteren ihre Zahl und Anordnung mit Vortheii zur

Charakterisirung der Art verwendet wird. Trotzdem, dass also an der reifen

Erysipheenvvnidiv keine den Austritt der Keimschlauehe iixirenden diin-

neren Stellen vorgebildet sind, kann als Regel gelten, dass die Keim-

schlauehe an den beiden Schmalseiten oder wenigstens in unmittelbarer

Nahe derselben ihren Ursprung nehmen. Einige Arten aber machen

eine Ausnahme von der Kegel, so besonders Phyllactina corylea, Ery-

siphe Graminis, Erysiphe auf Galeopsis tetrahit, Calamintha acinos und

einige andere auf Labiaten schmarotzende Meblthauspitze.

Bei diesen entstehen die Keimschlauehe sehr haufig auch an den

Langseiten der Conidie senkrecht zur Langsachse derselben.

b) Die Lange der Keimschlauehe, welche zwar je nach

dem mehr oder weniger guten Ernahrungszustand, in welchem sich

die Conidien befinden, etwas schwankt, kann trotzdem fiir einige

Formen innerhalb gewisser Grenzen als constant angesehen werden.

Sehr lange Keimschlauehe bilden stets die Conidien von E. auf Ar-

temisia vulgaris, Lappa major, Verbascum thapsiforme, Heracleum

1) So beobachtete ich bei JS, Umbelliferarum von Heracleum spondylium an

schlecht keimenden Sporen kurze einfache kaum verzweigte Keimschlauehe, wahrend

die letzteren bei freudig keimenden Conidien reich verzweigt und meist ziemlich

lang werden.
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spondylium (unter Umstanden bis lOfache Sporenlange), sehr kurze

dagegen E. auf Galeopsis tetrahit, Calamintha acinos, Salvia verticillata,

Pulmonaria officinalis u. a. (oft kaum mehr als Sporenlange). Dass

diese kurzen Keimschlauche wirklich fur die betreffenden Pilzformen

charakteristisch und nicht etwa als eine pathologische Erschcinung

anzusehen sind (verursacht entweder durch mangelhaften Ernahrungs-

zustand oder ungiinstige Culturbedingungen), geht aus folgenden gleich-

zeitig gemachten Beobachtungen hervor:

1. Die betreffenden Conidien von Erysiphe auf Galeopsis tetrahit

erwiesen sich als infectionskraftig, d. h. es gelang leicht mit Hilfe

derselben gesunde Wirthpfianzen (gleicher Art) zu inficiren. (Yergl.

Infectionsversuche.)

2. Die Keimschlauche von Erysiphe auf Artemisia, Lappa etc.

werden, wenn die Keimung in einetn grossen feuchten Raum, also

bei reicherem Luftzutritt, als dies in einer kleinen feuchten Kammer

moglich ist, erfolgt, ausserordentlich lang; sie erreichen zuweilen 12-

bis 15fache Sporenlange. Diejenigen von E. auf Galeopsis tetrahit

behalten auch unter diesen offenbar giinstigeren Keimungsbedingungen

ihre geringe Lange bei.

c) Die Yerzweigung der Keimschlauche stent, wie ich

zeigen werde , in naher Beziehung zu der Form der Haftscheiben.

Bei weitaus den meisten Erysipheen-Qonidien ist die Yerzweigung

der Keimschlauche eine geringe • ziemlich reieh verzweigt sind die-

selben nur bei Erysiphe auf Heracleum spondylium, Anthriscus sil-

vestris, Ranunculus repens; massige Yerzweigung, meist nur die Aus-

bildung eines Seitenastes oder eines oder zwei seitlicher Ausstiilpungen

— und auch dann nur an wenigen Keimschlauchen — , zeigen:

Erysiphe auf Labiaten, Capsella bursa pastoris, Centaurea jacea, Eupa-

torium cannabinum, Galium silvaticum
}
Lappa major

}
Plantago major,

Pulmonaria officinalis, Senecio vulgaris; niemals oder nur ausserst

selten beobachtete ich Yerzweigung der Keimschlauche bei Erysiphe

auf Artemisia vulgaris, Melilotus officinalis, Trifolium incarnatum,

Robinia pseudoacacia , Phyllactinia corylea u. a. Lasst man die Co-

nidien statt im hangenden Tropfen in einem nur mit feuchter Luft

erfiillten Raum keimen , so wird sehr bald an einem kurzen Keim-

schlauch ein Appressorium gebildet, d, h. statt des reich verzweigten

Keimschlauches tritt ein tiefgelapptes Appressorium, statt des massig

verzweigten eine nur schwach getheilte oder fast ungetheilte Haft-

scheibe auf; der unverzweigte Keimschlauch verbreitert sich in dem
der Glaswand angepressten Theil nur unmerklich.
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d) Die Haftscheiben sind nach dera Vorstehenden offenbar

nichts anderes als verkiirzte Keimschlauche, bezw. Myceltheiie. Auf
ihre Verwerthung zu systematischen Zwecken hat schon De Bary
(a. oben) hingewiesen. Schon bei der oben erwahnten Cultur im

feuchten Luftraum zeigte sich, dass die Keimschlauche, indem sie sich

mehr oder weniger eng der Glasplatte anschmiegen, in sehr verschie-

dener Weise auf Contaktreiz reagiren.

Recht anschaulich aussert sich diese verschieden grosse Neigung,

Haftscheiben zu bilden, auch , wenn in der feuchten Kammer im

hangenden Tropfen zahlreiche Conidien sehr dicht neben einander

liegen.

Keimschlauche, welche sehr leicht auf Contactreiz reagiren, bilden

Haftscheiben, welche sich einer benachbarten Spore eng anlegen und

dieselbe oft mehr oder weniger vollstandig umklammern (Erysiphe

auf Heracleum spondylium , Anthriscus silvestris
}
Ranunculus repens)]

andere reagiren zwar auch noch sehr gut auf Beriihrung, sind aber

mit einfacheren, nicht oder nur wenig gelappten Appressorien ver-

sehen (Erysiphe graminis, Erysiphe auf Galeopsis tetrahit). Bei wieder

anderen besteht die Haftscheibe nur in einer, der Nachbarspore sich

anlegenden, wulstartigen Anschwellung des Keimschlauches {Erysiphe

auf Trifolium , Melilotus officinalis, Lappa major), Bei zahlreichen

Arten endlich beobachtete ich nie oder nur sehr selten, dass sich der

Keimschlauch an eine Nachbarspore anlegt (Erysiphe auf Artemisia

vulgaris, Uncinula Salicis
}
Microsphaera Evonymi u. a.). Yon einer

Reactionsfahigkeit auf Contactreiz kann bei den Keimschlauchen dieser

Arten — wenigstens soweit im Wasser suspendirte Conidien in Be-

tracht kommen — uberhaupt nicht mehr die Rede sein. Ob und

welche Beziehungen bestehen zwischen diesem verschieden hohen

Grad von Reactionsfahigkeit auf Beriihrungsreiz und sonstigen Lebens-

ausserungen der betreffenden Arten, entzieht sich zunachst der Einsicht.

e) Yerhalten gegendasLicht. Es scheint DeBary voll-

kommen entgangen zu sein, dass die Conidien vieler Erysipheen in

auffallender Weise das Bestreben besitzen, bei Ausbildung der Keim-

schlauche auf das einfallende Licht zu reagiren.

Die Palle, in welchen mit Sicherheit nachgewiesen worden ist,

dass das Licht fordernd auf das Wachsthum der Pilze einwirkt, sind

nicht zahlreich. Eine erschopfende Darstellung dessen , was iiber

diesen Gegenstand bis zum Jahre 1890 bekannt geworden ist, gibt

Elfving in seiner Abhandlung; „Studien iiber die Einwirkung des

Lichtes auf die Pilze". Neuere Untersuchungen andern nichts an der

Flora 1902. 15
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Zusammenfassung , welche Elfving auf Grund der von ihm durch-

gesehenen Litteratur gibt: „Die Anlage der Fruchtkorper

vieler Pilze ist vom Licht abhangig, einmal angelegte

Fruchtkorper entwickeln sich im Dunkeln weiter, wenn

auch haufig in abnormaler Weise; neue werden bei

Lichtabschluss nicht angelegt; die vegetativen Zu-

stande der Pilze werden vom Licht nicht beeinflusst."

(Vgl. auch die Untersuchungen Br ef eld's an Coprinus, Sphaerobolus,

Pilobolus etc. [3 und 5].) Abweichend hievon aussern sich gelegent-

lich andere Autoren; De Bary glaubt, dass manche [fredto-Sporen,

z. B. diejenigen von Uromyces appendiculatus, lichtbediirftig seien (2);

seine Beweisfuhrung ist allerdings nicht iiberzeugend. Van Tieghem
findet, dass die Sporen von Penicillium glaucum an der Lichtseite

besser keimen, als an der Schattenseite (40).

Andererseits soil die Keimung der Zoosporen von Peronospora

nach De Bary (2) im Dunkeln besser von Statten gehen als bei

Lichtzutritt , und Hofmeister (20) erklart das Anschmiegen der

Erysiphe-Keimfiiden an das Substrat, sowie das Eindringen der Hau-

storien in die Epidermiszellen der Wirthpflanze als Folge von nega-

tivem Heliotropismus , freilich ohne einen positiven Beweis dafiir zu

erbringen.

Nach zahlreichen Yersuchen, welche ich im Laufe des vorigen

und dieses Sommers angestellt habe , kann kein Zweifel bestehen,

dass die Keimschlauche der Conidien zahlreicher Erysipheen in ganz

bestimmter Weise auf das Licht reagiren. Ueber das Wesen dieser

heliotropischen Reactionen geben folgende Yersuche Aufschluss : Co-

nidien von Erysipke auf Ranunculus repens wurden am 25. September

Yorm. 10 Uhr frisch von einer iippigen Conidiencultur weg in zwei

feuchte Kammern gebracht; die Kammer I wurde mit einem innen

geschwarzten Gehause, welches an einer Seite mit OefFnung versehen

war, bedeckt. Durch die OefFnung fiel zerstreutes Tageslicht auf die

Cultur.

Die Kammer II wurde daneben gestellt und vollkommen dunkel

gehalten. Alle iibrigen Factoren (Temperatur, verwendetes Sporen-

material etc.) waren also fiir beide Keimversuche vollkommen gleich.

Nach 8 Stunden:

I. Keimschlauche waren an zahlreichen Conidien (etwa40°/ ) ent-

standen; dieselben hatten die Lange von ^-/a

—

3
/
4 Conidie und waren

sammtlich dem Licht zugewendet.

II. Nur etwa 15 °/ der Conidien hatten gekeimt; die Keim-

i.
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schlauche waren noch sehr kurz (meist waren nur Andeutungen davon

zu sehen) und regellos orientirt.

Nach weiteren 14 Stunden:

I. ca. 55 °/ der vorbandenen Sporen waren gekeimt, von diesen

82 °/ dem Licht zugewendet (zahlreiche, wahrend der Nacht neu ent-

standene Keimschlauche zeigten keine Abhangigkeit vom Licht, wo-

durch das -j- heliotropische Keimprocent herabgedriickt wurde);

II. nur etwa 20 °/ waren gekeimt, die Keimschlauche betrachtlich

kiirzer als bei I.

Am 30. September zeigte sich in I das absolute Keimprocent noch

grosser, das -(-heliotropische Keimprocent kleiner als am 26. Sept.,

in II war das Keimprocent wie die Lange der Keimschlauche immer

noch betrachtlich kleiner als in I.

Ein Versuch mit Conidien von Erysiphe auf Artemisia vulgaris

unter gleichen Bedingungen angestellt, ergab folgendes Resultat

:

Aussaat der Conidien 25. Sept.

I. am 26. September Vorm. 8 h waren 35°/ gekeimt, davon 91
°/o

-|- heliotropisch

;

II. am 26. September Yorm. 8 h waren 2°/ gekeimt.

Die Kammer II wurde jetzt in der oben angegebenen Weise

einseitiger Beleuchtung exponirt; am 30. Sept. waren die meisten

Sporen ausgekeimt, davon 80—90 °/
-f- heliotropisch.

Die vorstehend beschriebenen Falle sind aus einer grosseren Reihe

von Versuchen herausgegrifFen , welche sammtlich ein ziemlich genau

iibereinstimmendes Resultat ergeben haben.

In manchen Fallen war das -j- heliotropische Keimprocent in I

nicht immer gleich hoch, andererseits das absolute Keimprocent in II

nicht immer gleich niedrig; diese Schwankungen sind jedenfalls auf

innere Ursachen zuriick zu fiihren, fur welche ich keine Erklarung

finden kann.

Ich mochte nicht verschweigen, dass meiner Beobachtungsmethode

ein geringfiigiger Fehler anhaftet, welcher sich nicht wohl urn-

gehen liess.

Im hangenden Tropfen — selbst wenn derselbe sehr seicht 1st —
konnen die Keimschlauche bei der geringsten Erschutterung eine kleine

Bewegung erfahren, wodurch das Bild ihrer Richtung verandert wird.

Andererseits sind feste Nahrboden, z. B. Agaragar, fiir diese Versuche

nicht wohl geeignet, da auf ihnen die Keimprocesse nicht in normaler

Weise verlaufen.

Der durch etwaige Verschiebung der Keimschlauche beim Zahlen

15*
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der Keimproben entstandene Fehler ist aber bei vorsichtiger Hand-

habung so gering, dass er wohl vernachlassigt werden dart

Aus den oben beschriebenen Versuchen gehen zwei Thatsacben

mit Sicherbeit hervor:

a) Belichtung begiinstigt die Entstehung von Keimschlauchen,

weshalb diese hauptsachlich an der belicbteten Seite der Conidien

ihren Ursprung nehmen.

b) Dem Licht ausgesetzte Keimschlauche wachsen sehneller als

in Dunkelheit gehaltene.

Ein Unterschied in der Wirkungsweise zwischen zerstreutem

Tageslicht und directem Sonnenlicht scheint nicht zu bestehen.

Wie schon oben erwahnt wurde, ist das
-J-

beliotropische Keim-

procent zu Beginn der Keimung am grossten und nimmt mit zuneh-

mendem absolutem Keimprocent stetig ab, was einerseits darauf

zuriick zu fuhren ist, dass an den wahrend der Nacht zur Keimung

gelangten Conidien die Keimfaden nicht nach dem Licht orientirt

sind, andererseits vielleicht darauf, dass manche Conidien fur den

Lichtreiz weniger empfanglich zu sein scheinen. Ihre Keimschlauch-

bildung wird offenbar verhaltnissmassig spat durch andere (innere?)

Factoren ausgelost,

Perner ist zu bemerken, dass die Keimschlauche mit zunehmen-

dem Alter ihren positiven Heliotropismus raehr oder weniger einbussen,

was sehr wohl zu verstehen ist, da sich bald andere fur die Erna.hr-

ung des neu gebildeten Mycels wichtigere Erfordernisse geltend

machen. Und so beobachtet man sehr haufig (s. die nachstehenden

Figuren), dass die Keimschlauche, nachdem sie eine Strecke welt

dem Licht entgegen gewachsen sind, im Bogen oder in einem spitzen

Winkel umkehren und offenbar in ihrer nachsten Umgebung nach

einem zur Bildung eines Haustoriums geeigneten Substrat suchen, bis

sie schliesslich an Erschopfung zu Grunde gehen. 1

)

Nicht bei alien von mir untersuchten Erysipheen-Arten ist die

Orieutirung der Keimschlauche nach dem einfallenden Licht gleich

deutlich und auffallend. Neutral oder nahezu neutral verhalten sich

die Keimschlauche der Conidien von Erysiphe auf Cerinthe minor,

Melilotus officinalis, Bobinia pseudoacacia, Heracleum spondylium, Po-

lygonum aviculare, Uncinula salicis, U. Aceris, Phyllactinia corylea,

Erysiphe graminis.

Undeutlich nach dem Licht orientirt sind dieselben (60— 70 °/
)

1) Vergleiche die Beobachtung Biis gen's (7).



229

bei Erysiphe auf Salvia verticillata, Centaurea jacea, Trifolium incar-

nation, T. medium u. a.

Deutlicher -|- Heliotropismus dagegen (70— 100°/ ) zeigt sich bei

:

E. auf Eupatorium cannabinum, Artemisia vulgaris, Ranunculus

repens, Anthriscus silvestris, Senecio vulgaris, Plantago major, Lactuca

muralis, Lappa major, Galium silvaticum, Verbascum thapsiforme,

Galeopsis tetrahit (100 °/ ), Calamintha Acinos, Symphythum tuberosum,

Pulmonaria officinalis, ferner Trichocladia Astragali, Microsphaera

Evonymi u. a.

Es eriibrigt noch die Frage zu erortern, welcbe biologische Be-

deutung wohl dieses „Reagiren auf Lichtreiz" haben konnte. Bei

hoheren Pflanzen sind bisher nur wenige Falle von einer fordernden

Wirkung des Lichtes auf die Keimung der Samen bekannt geworden.

Sichere Angaben existiren fur die folgenden Pflanzen: Viscum

album (nach Wiesner: 41), Poa-Arten (nach Stebler 37), Agrostis

stolonifera und Nicotiana macrophy 11a (nach Cieslar: 8) und endlich

Veronica peregrina (nach Heinricher:19).
Am nachsten liegt uns ein Yergleich mit der parasitischen Mistel.

Man hat die Abhangigkeit der Keimung vom Licht bei dieser

Pflanze dahin gedeutet, dass es fiir die Saraen dieses Parasiten vor-

theilhafter ist, wenn sie an einem dem Licht exponirten Platz — ein

solcher ist z. B. eine Baumkrone — keimen, als an einem dunkeln

Ort, z. B. auf dem Erdboden unter Laub, weil im ersteren Fall die

Moglichkeit, einen giinstigen Nahrboden zu linden, mehr verbiirgt ist,

als im zweiten Fall.

Aehnliche Beziehungen mogen auch fiir die Erysipheen-Comdim

in Betracht kommen, insofern als an lichten Stellen — z, B. an den

obersten jugendlichen Theilen der Wirthpflanze, auf welche die Sporen

aufgefallen sind — die Aussicht mit Hilfe der Haustorien in das

Substrat einzudringen, grosser ist, als an den alteren, und dem ent-

sprechend beschatteten Pflanzentheilen.

Uebersicht uber die Keimungserscheinungen der

Conidien bei den einzelnen Arten.

Nachstehende Beschreibungen mogen zur Erganzung des oben

Gesagten dienen:

1. Erysiphe auf Anthriscus silvestris.

Keimversuche : 14. YIIL, 3. IX., 11. IX. Keimung erfolgt leicht.

Keimschlauche ziemlich lang, 3—5fache Sporenlange, meist erst nahe
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der Spitze verzweigt; an Glasplatten oder an benachbarte Conidien

werden gelappte Appressorien angelegt. 80—85 °/ dem Licht zu-

wachsend. (Pig. 1.)

Fig. l.

2. Erysiphe auf Heracleum spondylium.

Keimversuehe : 20/VIIL, 22. VIE., 23. VIII., 3. X., 10. IX., 14. IX.

Keimung erfolgt meist sehr leicht. Keimschlauche reich verzweigt,

hirschgeweihahnlich ,
5— 7fache Sporenlange , nicht nach dem Licht

orientirt (oder nur undeutlich), Appressorien (an Glasplatten oder be-

nachbarten Conidien) reich gelappt, (Fig. 2.)

Fig. 2.

3. Erysiphe auf Ranunculus rep ens.

Keimversuche: 3. IX., 15. IX., 25. IX. Keimung erfolgt meist

leicht. Keimschlauche gerade oder ver-

bogen, wenig, und dann oft sehr charakte-

ristisch wickelartig sympodial verzweigt,

sehr deutlich nach dem Licht orientirt

90-100 % (s.oben im allgemeinen Theil),

erreichen 2—4fache Sporenlange. Appres-

sorien gelappt. Die Keimschlauche dieser

Form reagiren sehr auf Contactreiz, indem

sich dieselben sehr gerne mittelst ihrer Appressorien an benachbarte

Conidien anlegen. (Fig. 3.)

Die drei Formen (E. auf Anthriscus, Heracleum und Ranunculus)

zeigen in der Keimschlauchbildung viele Beziehungen zu einander;

trotzdem lassen sich constante Unterschiede aufrecht erhalten.

Fig. 3.
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Wesentlich weichen die folgenden ab, welche gemeinhin als zur

gleichen Art (E. Polygoni) gehorig betrachtet werden.

4. Erysiphe auf Galium silvaticum.

Keimversuche : 20. TIIL, 3. IX., 19. IX., 22. IX., 26. IX. Die Keim-

ung erfolgt haufig schwer und mangelhaft. Keimschlauche wenig

2 kleinen seitlichen Hockern, erreichenverzweigt, meist nur mit 1

2- 3fache Sporenlange und endigen oft in eine stark lichtbrechende

-95 °,Blase (Riesenzelle ?) 85

pressori en. (Fig. 4.)

o -f-heliotropisch; keine gelappten Ap-

h
Fig. 4,

n
\

i

Fig. 5.

5. Erysiphe auf Capsella bursa pastoris.

Keimversuch : 22. IX. Die Keimung erfolgt leicht. Gestalt der

Keimschlauche ahnlich wie bei voriger, ca. 90 °/
-f- heliotropisch

;

keine gelappten Appressorien. (Fig. 5.)

Ziemlich ubereinstimmende Keimungserscheinungen weisen die

Conidien der auf Leguminosen wachsenden Mehlthaue auf; z. B,:

6'. Erysiphe auf Trifolium incarnatum (und T. medium),

Keimversuche: 9. IX., 11. IX., 12. IX., 13. IX., 23. IX., 26. IX.

Keimung erfolgt meist massig gut. Lange der Keimschlauche= 4— 5fache

Sporenlange ; meist nicht oder nur undeutlich nach dem Licht orien-

tirt (hochstens 60

—

70°/ ); keine gelappten Appressorien. (Fig. 6.)

Fig. 6. Fig. 7.

7. Erysiphe auf Melilotus officinalis.

Keimversuche : 20. TIIL, 30. VIII., 26. IX. Keimung erfolgt meist

massig gut. Die Keimschlauche lassen keine Orientirung nach dem

Licht erkennen; keine gelappten Appressorien.

Bei diesen wie den bei den vorhergehenden Formen (auf Trifolium)

zeichnen sich die Keimschlauche stets dadurch aus, dass ihr plas-
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matischer Inhalt eine eigenthumliche krummelige Beschaffenheit er-

kennen lasst, was bei anderen Arten nur ausnahmsweise vorkommt.

(Fig. 7.)

8. Erysiphe auf Robinia pseudoacacia.

Keimversuche: 16. IX., 22. IX. Keimung erfolgt meist massig gut.

Keimschlauche kaum nach dem Licht orientirt (50— 60°/ ). Keine

gelappten Appressorien ; Keimschlauchinhalt sehr oft kriimmelig. (Fig. 8.)

Die Erysipheformen, welche gewohnlich als zu Erysiphe Cicho-

riacearum gehorig betrachtet werden, zeigen auffallende Unterschiede

in der Keimschlauchbildung. Als Typen seien vorangestellt E. auf

Artemisia vulgaris, E. auf Lappa und E. auf Verbascum thapsiforme.

Fig. 8.

Fig. 9.

9. Erysiphe auf Artemisia vulgaris.

Keimversuche ca. 30— 85, Keimkraft meist vorziiglich. Keim-

schlauche oft sehr lang (bei reichem Luftzutritt 10— 12fac.he Sporen-

lange oder noch langer. Am Ende des Keimschlauches entsteht oft

eine stark lichtbrechende Blase; 70— 90 °/ -\- heliotropisch (s. auch

oben im allgemeinen Theil). Keine gelappten Appressorien. (Pig. 9.)

10. Erysiphe auf Lappa major.

Keimversuche: 20. VHL, 30.VIIL, 9. IX., 14. IX., 30. IX., 1. X.

Die Keimung erfolgt

meist sehr gut, Keim-

schlauche sehr lang,

besonders bei reichem

Luftzutritt (8— lOfache

Sporenlange)75~90°/

~\- heliotropisch ; keine

gelappten Appresso-

rien. (Fig. 10).
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11. Erysiphe auf Verbascum thapsiforme.

Keiraversuche : 20. VIIL, 28. VIIL, 9. IX., 14. IX., 23. IX., 24. IX.

Die Keimung erfolgt meist gut. Keimschlauche sehr lang, wenig

gebogen, bei reichem Luftzutritt bis lOfache Sporenlange; ca. 90 °/

-f-
heliotropisch. Keine gelappten Appressorien. (Fig. 11.)

Fig.U.
Fig. 12.

12. Erysiphe auf Senecio vulgaris.

Keimversuche : 26. VIIL, 19. IX., 22. IX., 26. IX. Die Keimung
erfolgt sehr gut, bleibt jedoch zuweilen aus unbekannten Grunden
vollstandig aus. Die Keimschlauche erreichen 2—3fache Sporenlange,

sind selten verzweigt; ca. 75 °/ + ne^otr°pi SCfl « Keine gelappten

Appressorien. (Fig. 12.)

13. Erysiphe auf Plantago major.

Keimversuche: 22. VIIL, 3. IX., 12. IX., 28. IX. Keimkraft sehr

verschieden, oft sehr gut, zuweilen aber unterbleibt die Keimung
vollstandig. Keimschlauche 2— 3fache Sporenlange erreichend, haufig

wellig bin und her gebogen, 90—95 °/
-f- heliotropisch ; keine gelappten

Appressorien. (Fig. 13.)

Fig. 13. Fig. 14.

14. Erysiphe auf Eupatorium cannabinum.

Keimversuche: 9. IX., 11. IX., 16. IX., 22. IX. Keimung erfolgt

meist sehr gut. Keimschlauche erreichen 4— 5fache Sporenlange,

selten verzweigt. 80—90 °/ -(-heliotropisch; keine gelappten Appres-

sorien. (Fig. 14.)
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15. Erisyphe auf Centaurea jacea.

Keimversuche: 22. IX., 24. IX. Die Keimung erfolgt meist gut.

Keimschlauche yon 2— 3facher Sporenlange, selten schwach verzweigt.

60—70°/ -{-heliotropisch; keine gelappten Appressorien. (Fig. 15.)

Fig. 15. Fig. 16.

16. Erysiphe auf Hieracium murorum.

Keimversuche : 4. VII., 9. IX., 16. IX. Die Keimung erfolgt in den

meisten Fallen sehr mangelhaft und macht nur sehr langsame Fort-

schritte, selbst bei Anwendung von durchaus frischem Conidienmaterial.

Keimschlauche kurz, gerade oder wenig gekriimmt, ca. 80°/ -f-
helio-

tropisch; keine gelappten Appressorien. (Fig. 16.)

17. Erysiphe auf Lactuca muralis.

Keimversuche: 20. VIII., 3. IX., 10. IX., 4. X. Keimung oft sehr

mangelhaft. Keimschlauche kurz, l-*~2fache Sporenlange, gerade

oder wenig gekriimmt, oft mehrere an einer Spore, 75—80 °/ -f- helio-

tropisch; keine gelappten Appressorien. (Fig. 17.)

Von den vorstehend beschriebenen Keimversuchen gaben ziemlich

ubereinstimmende Eesultate: 9., 10. und 11., ferner 12., 13,, 14. und 15.,

am meisten weichen ab 16. und 17.; bei letzteren beiden erhalt man
den Eindruck, dass hier Formen vorliegen, welche sich auf dem Wege
der Degeneration befinden; damit stimmt auch uberein die oft nur

kummerliche Ausbildung der Conidienrasen , sowie , dass niemals *)

Perithecien gebildet werden.

Fig. 17. Fig. 18.

18. Erysiphe auf Pulmonaria officinalis

(sowie Symphytum tuberosum, Echium vulgare, Cerinthe minor, Litho-

spermum arvense).

Keimversuche : 14. VII., 16. VII., 26. VIIL, 3. IX., 15. IX., 22. IX.,

l.X. Die Keimung erfolgt massig gut, zuweilen unterbleibt sie ganz.

1) Nach meinen bisherigen Erfahrungen.
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Alle Erysiphe-Formen auf den oben erwahnten "Wirthpflanzen stimmen

so vollstandig iiberein beziiglich der Keimungsvorgange, dass es iiber-

fliissig ist, die letzteren einzeln zu beschreiben. In alien Fallen ist

der Keimschlauch durch seine gedrungene Gestalt von demjenigen

der meisten Formen von Erysiphe Cichoriacearum ausgezeichnet, er

erreicht kaura doppelte Sporenlange, ist haufig schraubenartig gewunden;

nur hinsichtlich der Reactionsfahigkeit auf das Licht bestehen einige

Unterschiede, z. B. bei Pulmonaria ergaben sicb ca. 80 °/
-f- helio-

tropisch, bei Cerinthe minor hochstens 60 °/ . Appressorien werden

gebildet, aber sind meist nur eine erweiterte Ausbuchtung des Keim-

schlauches. (Fig. 18.)

Nacb dem Yorstehenden kann wohl nicht daran gezweifelt werden,

dass sich die Erysiphe auf Boragineen von Erysiphe Cichoriacearum

specifisch, unterscheidet (s. unten : Infectionsversuche).

Auch die auf Labiaten wachsenden Erysiphearten zeigen in den

Keimungserscheinungen der Conidien Uebereinstimmung, wie die fol-

genden Versuche zu erkennen geben:

19. Erysiphe auf Galeopsis tetrahit.

Keimversucbe: 14. VII., 9. IX., 20. IX. Die Keimung erfolgt in

der Kegel gut, die Keimschlauche bleiben meist sehr kurz (auch bei

reichlichem Luftzutritt) ; sie erreichen selten mehr als Sporenlange,

sind selten verzweigt, stark -f- heliotropisch (oft 100 °/ ). Die Apres-

sorien, welche hie und da entstehen, wenn sich ein Keimschlauch an

eine benachbarte anlegt, sind nicht oder nur schwach gelappt. (Fig. 19.)

Fig. 19. Fig. 20.

20. Erysiphe auf Galeobdolum luteum.

Keimversuche : 3. IX., 11. IX. Keimung in der Kegel gut. Die

Keimschlauche sind nach Grosse , Gestalt , Wachsthumsrichtung

(95— 100 °/
-f- heliotropisch) fast genau gleich denjenigen von 19,

desgleichen die Appressorien. (Fig. 20.)

21, Erysiphe auf Calamintha acinos.

Keimversuch: 14. VII. Keimung gut,

Keimschlauche annahernd wie oben. 95 bis

bC«. 100 o/ + heliotropisch. (Fig. 21.)
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22. Erysiphe auf Salvia verticillata.

Keimversuche : 30. IX., 1. X. Keimung massig gut. Die Keim-

ungserscheinungen weichen etwas ab von denjenigen in 19— 21, wie

derm auch die Erysiphe auf Salvia verticillata durch ihr jahreszeitlich

spates Auftreten auffallt. Die Keimschlauche entstehen nie an den

Langseiten der Conidien, was bei den anderen Labiaten-MehUhauen

Mufig vorkommt, und sind kaum nach dein Licht orientirt (60— 65°/ ).

Die Form der Keimscblauche und Appressorien allerdings ist kaum

verschieden von derjenigen in denVersuchen von 19—21. (Fig. 22.)

Fig, 22. Fig. 23.

Erysiphe graminis auf Dactylis glomerata.

Keimversuche: 25. TIIL, 30. VIII., 3. IX., I.X., 4. X. Die Keimung
erfolgt oft sehr schwer und langaam oder bleibt hartnackig ganz aus.

Keimschlauche sehr kurz, dunn, nicht selten an den Langseiten ent-

springend, meist nicht verzweigt, nicht nach dem Licht orientirt.

Beim Anlegen der Keimschlauche an benachbarte Conidien bilden

sich haufig kurze Auszweigungen oder breite Haftscheiben. (Fig. 23.)

Es wurden ausserdem noch einige weitere Keimversuche angestellt,

welche aber nichts Bemerkenswerthes bieten : Erysiphe auf Polygonum

aviculare (ahnlich E, auf Ranunculus repens), und E. auf Aposeris

foetida (ahnlich E. auf Hieracium murorum), E, auf Hypericum per-

foratum und H. montanum (ahnlich E. auf Melilotus).

Sphaerotheca.

Zur Untersuchung gelangten Sph. Castagnei auf Spiraea ulmaria,

Humulus lupulus, Taraxacum officinale, ferner Sph. EpHobii
}

Sph.

pannosa.

In sehr vielen Fallen blieb die Keimung ganz aus, in einigen wurde

eine kiimmerliche Keimschlauchentwickelung beobachtet. Dass Sphae-

ro^eca-Conidien sehr schwer keimen, hat auch R auch (33) bei seinen

Yersuchen, die Keimungsbedingungen einer auf Verbena hybrida schma-

rotzenden Sphaerotheca zu ermitteln, erfahren.

Durch starke Abkiihlung wird — wie auch Salmon (35) beob-

achtet hat — die Keimschlauchbildung befordert.
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Versuch: Am 9. IX. wurden Blatter von Humulus lupulus mit

frischen Conidienrasen in einer Blechdose eingeschlossen, 24 Stunden

in Eis gelegt; die am 10. IX. mit diesen Conidien angelegten Kein>
versuche zeigten am 11. IX. bei etwa 10°/ Keimschlauchbildung.

Die Keimfaden waren kurz, ziemlich dick und nicht nach dem Licht

orientirt.

In einem anderen Versuch (16. IX.) zeigte sich, dass ohne vor-

hergehende Abkiihlung nach achttagigem Liegen in der feuchten

Kammer verhaltnissmassig viele Conidien ausgekeimt waren. In

vielen Fallen aber war selbst nach 20—25tagigem Liegen in der

feuchten Kammer noch keine Keimung eingetreten. Hopfendecoct

als Nahrlosung verwendet, fordert die Keimthatigkeit nicht

Die Keimungserscheinungen der Sphaerotheca-Avten wurden an-

gesichts dieser negativen Erfolge nicht weiter verfolgf, um so mehr,

als auch die Infectionsversuche sehr unbefriedigende , zu weiteren

Schliissen nicht berechtigende Resultate ergaben.

Auch mit Conidien von Trichocladia Astragali (auf Astragalus

Glycyphyllus) , T. tortilis -(auf Cornus nanguinea), Microsphaera Evo-

nymi (auf Evonymus europaeus) wurden Keimversuche angestellt.

Dieselben boten aber nichts Bemerkenswerthes und mogen deshalb

hier iibergangen werden.

Uncinula Salicis auf Salix purpurea.

Keimversuche : 20. VIII., 26. VIII., 2. IX. Keimkraft sehr gut.

Keimschlauche stets weliig hin und her gebogen, nicht oder nur un-

deutlich nach dem Licht orientirt (hochstens 60 °/ ), erreichen ca. 6fache

Sporenlange ; keine gelappten Appressorien.

Uncinula Aceris auf Acer pseudoplatanus und A. campestre.

Ich habe fruher (29) schon darauf aufmerksam gemacht, dass die

Conidien mancher Erysipheen je nach den Culturbedingungen ver-

schiedene Grosse und Gestalt zeigen, weshalb es unzweckmassig ist,

den Grossenverhaltnissen der Conidien die Bedeutung eines Artmerk-

mals beizulegen. In sehr auffallender Weise beobachtete ich diese

Verschiedenheit der Conidiengrosse bei Uncinula Aceris, wo man ge-

radezu von einem „Dimorphismus der Conidien* sprechen konnte,

Erfolgt die Infection an der Unterseite ausgewachsener Blatter von

Acer pseudoplatanus (die Oberseite ist nur bei jungen Blattern dieser

Art sowie bei Acer campestre fur die Infection empfanglich), so bilden

sich die bekannten blaulich-weissen Fleckeu, welche aus Mycel- und
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sehr zarten Conidienrasen bestehen. Unter sehr giinstigen Beding-

ungen — saftige Blatter, feuchter Standort — entwickeln sich die

Conidienrasen in normaler Weise und haben schliesslich das sammet-

artige Aussehen wie bei anderen Erysipheen. Bei naherem Zusehen

kann man dann schon mit blossem Auge die Conidienketten erkennen.

Die einzelnen Conidien solcher iippig entwickelten Rasen zeichnen

sich durch betrachtliche Grosse (27— 38 p.), ziemlich abgerundete Enden

und gute Keimfahigkeit aus, sowie dadurch, dass nur wenige Conidien

den Trager kronen, indem dieselben friihzeitig abfallen. Untersucht

man nun einen Conidienrasen, welcber

und an trockenen Standorten gebildet

meist auf alteren Blattern

nur als blaulich - weisser

Flecken erscheint, so zeigt sich, dass die Conidien ausserordentlich

lange im gegenseitigen Verband bleiben und demnach in langen,

rankenartigen Ketten (aus

20—30 Conidien gebildet)

abfallen, an den Enden

wenig abgerundet und be-

deutend kleiner sind — in

der Flachenansicht oft nur

1
|io der normalen Conidien

(Pig. 24). Sehr bemerkens-

werth ist, dass dieselben

auf keine Weise zum

Keimen gebracht werden

konnten. Dass wir es aber

bier wirklich nur mit ver-

kummerten Conidienbil-

dungen zu thun haben,

und nicht etwa mit einer ganz verschiedenen Sporenform, geht aus

Folgendem hervor:

1. Bei Untersucbung zahlreicher meblthaukranker Ahornblatter
gelingt es leicht, alle Uebergange von den winzig kleinen, nahezu
cylindrischen

, bis zu den normalen grossen, abgerundeten Conidien

zu verfolgeri.

2. Auch den kleinsten von mir beobachteten Conidien (ca. 8[i)

fehlen nicht die gerade bei Uncinula Aceris besonders deutlichen und
leicht erkennbaren Pibrosinkorper , Gebilde , welche , wie Z o p f (44)

zuerst nachgewiesen hat, charakteristisch sind fur die Conidien zahl-

reicher Erysipheen.

Allem Anschein nach ist die Bildung jener verkummerten Conidien

Fig. 24. a Normale, b Hunger-Conidien.
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auf ungiinstige Ernahrungsbedingungen zuriickzufiihren — weshalb ich

sie „Hungerconidien a nennen mochte — • wenigstens habe ich

sie nie an jungen , zarten, einen giinstigen Nahrboden darstellenden

Pflanzentheilen beobachtet, sondern vielmehr an ausgewachsenen

Blattern, deren dicke Cuticula offenbar dem Eindringen der Haustorien

kraftigen Widerstand leistet. Vier Yersuche, welche icb anatellte,

mittels der Hungerconidien gesunde Ahornpflanzen zu inficiren, blieben

erfolglos, wahrend in Parallelversuchen bei Anwendung der normalen

keimfahigen Conidien die Infection nur ein Mai ausblieb.

Das ausserordentlich baufige Yorkommen dieser reducirten Coni-

dien lasst indesaen auch vermuthen, dass hier die Tendenz zu einer

Riickbildung der normalen Conidien besteht, welche schliesslich viel-

leicht mit einem vollkommenen Yerschwinden der letzteren ihren Ab-
schluss findet. Nur 1st nicht einzusehen , was dann an ihre Stelle

tritt und die Function der Yerbreitung des Pilzes wahrend des Sommers
ubernimmt. Allerdings gibt es nicht wenige Mehlthaupilze, bei welchen

die Conidiengeneration stellenweise sehr sparlich auftritt, z. B. Phyl-

lactinia corylea, Microsphaera auf Viburnum opulus u. a., welche aber

auch obne Conidienerzeugung ganz gut bestehen. Wenn jene redu-

cirten Conidien von Vncinula Aceris thatsachlich — wie es den An-

schein hat — die Fahigkeit zu keimen verloren haben, welchen Zweck

hat es dann , dass trotzdem so ungeheure Massen davon erzeugt

werden ?

Moglicherweise sind sie als Analogon zu den bekannten, grossten-

theils keimunfahigen, in den Spermogonien der Uredineen und anderer

Pilzgruppen gebildeten Spermatien J

) zu betrachten , welche wahr-

scheinlich ausser Function gesetzte Sporen darstellen.

Es scheint mir nicht iiberfliissig, endlich zu erwahnen, dass auch

bei anderen Erysipheen mangelhafte Keimfahigkeit und ein merkwur-

diges Festhalten der Sporenketten (so dass dieselben schwer in ein-

zelne Conidien zerfallen) Hand in Hand gehen; ich beobachtete diese

Erscheinung bei Erysiphe graminis und bei den meisten Sphaero-

theca-Arten.

Sollten auch hierin Andeutungen einer beginnenden mycelialen

Riickbildung der Conidienkette zu erblicken sein? Erwahnt sei

noch, dass nach Klebs (24) myceliale Ruekbildung von reproduktiven

Organen in der Regel auf sehr wasserreichem Substrat stattfindet^

wahrend im vorliegenden Fall (von Vncinula Aceris) gerade die auf

1) Moller hat bei den Spermatien flechtenbildender Pilze Keimung be-

obachtet (28).
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saftstrotzendem Nahrboden erwachsenen Conidienketten stets normal

entwickelt sind. Freilich beziehen sich Klebs' Angaben auf einen

saprophytisch lebenden Pilz: Eurotium repens , und konnen deshalb

kaum zum Vergleich herangezogen werden. Yon allgemein morpho-

logischem Interesse ist die oben beschriebene vegetative Umbildung

der Conidientrager vielleicht insofern, als sie zeigt, wie gezwungen

Brefeld's (4) Auffassung ist, nach welcher w alle
a Pilzeonidien als

reducirte Sporangien zu betrachten seien , oder wenigstens wie unbe-

rechtigt es ist, aus einigen unzweifelhaften Fallen diese Yerallgemei-

nerung zu ziehen.

Wir haben keine Yeranlassung anzunehmen, dass die Conidien-

ketten der Uncinula Aceris (und demnacb audi der iibrigen Erysipheen)

ibrem TJrsprung nacb etwas anderes sind als das, wozu sie wieder

herabsinken, wenn sie ihrer Function — als Fortpflanzungszellen zu

dienen — verlustig gehen, namlich Glieder eines reich septirten Mycels,

welche einen gewissen Grad von Selbstandigkeit besitzen.

Keimversuche mit normalen Conidien von Uncinula Aceris: 26.

und 30. YIII. Keimschlauche gerade oder wenig gebogen, etwa vier-

bis sechsfache Sporenlange, nicht nach dem Licht orientirt.

Phyllactinia corylea auf Corylus avellana.

Die Conidien dieses Pilzes sind von Tulasne (39) abgebildet

worden. Seitdem scheinen sie nahezu in Yergessenheit gerathen zu

sein; wenigstens werden sie, wie auch Pal la hervorhebt, in keinem

neueren Pilzwerk erwahnt, obwohl sie wegen ihrer abweichenden

Gestalt sehr wohl zur Charakterisirung der Gattung Phyllactinia

dienen konnen,

Es ist mir in diesem Sommer gelungen, die Conidien von Phyl-

lactinia zu finden, zuerst (Mitte Juli) ausserst sparlich bei Miinchen

und spater (im August) in ungeheueren Massen in Schweden (bei M6heda,

Provinz Smaland).

Dass die Phyllactinia-Com&ien sich der Beobachtung entzogen

haben, ist nicht wunderbar. Die Rasen sind namlich ausserordentlich

schwer und nur dann zu erkennen, wenn man das inficirte Blatt schrag

von der Seite betrachtet. Durch das von den dichtstehenden ausserst

zarten Conidientragern refiectirte Licht erscheinen die betreffenden

Blattstellen wie mit einem grauen Anflug bedeckt. Entsprechend der

von Palla (31) beobachteten Thatsache, dass Phyllactinia Ernahrungs-

hyphen bildet, welche durch die Spaltoffnungen in das Mesophyll

eindringen, finden sich die Conidienrasen nur an der graugriin gefarbten
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Unterseite des Blattes. Auf der viel dunkler gefarbten Oberseite

waren sie leichter erkennbar und wohl nicht so verborgen geblieben.

Tulasne stellt auf seiner Tafel I die Conidientrager als nur

eine terminal entstehende Conidie tragend dar. Dies ist nicht richtig.

Man wird zwar in der Natur meistens nur eine ausgebildete Spore

am Trager beobachten. Legt man aber ein Corylushl&tt mit wohl

entwickelten Conidienrasen in einen gegen Erschiitterung geschiitzten

feuchten Raum, so wird man nach 1— 2 Tagen beobachten, dass die

fertile Hyphe 2—3, zuweilen sogar 4 wohl ausgebildete Conidien

tragt , welche jetzt allerdings sehr leicht

abfallen (Fig. 25).

stehen also auch

Die Conidien ent-

bei Phyllactinia in

Fig. 25

basipetaler Reihenfolge , d. h. so, dass

die oberste Conidie die alteste ist. Es

besteht also in dieser Hinsicht kein

Unterschied gegeniiber der Conidien-

bildung der iibrigen Erysipheen. Die

Keimung erfolgt leicht; es entstehen

an beliebigen Stellen der Conidien

Keimschlauche, welche selten mehr als

Sporenlange erreichen (Fig. 26). Die

von Tulasne dargestellten Keim-

schlauche sind verhaltnissmassig selten.

In weitaus den meisten Fallen sind

dieselben vielfach hin und her gewun-

den und in der Regel am Ende oder

in der Nahe desselben zu einem Ap-

pressorium erweitert; wenn dieses ge-

bildet ist, schliesst der Keimschlauch

sein Wachsthum ab. Eine Orientirung

der Keimschlauche nach dem Licht ist

nicht zu beobachten. Zahlreiche In-

fectionsversuche , welche ich mit Coni-

dien (auch solchen, welche ich zuerst mit "Wasser hatte keimen Lassen)

anstellte, blieben erfolglos. Wodurch diese Misserfolge bedingt waren,

ist mir unklar, nachdem die dazu verwendeten Conidien sich stets

keimkraftig erwiesen hatten.

Auf die weiteren aus den Keimungserscheinungen sich ergebenden

Gesichtspunkte beziiglich der Umgrenzung der Arten komme ich in

den „Schlussfolgerungen tt des nachsten Kapitels zuruck.

Flora 1902. 16

Fig. 26.
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Dagegen moge noch bemerkt werden, dass es an der Hand der

Keimungserscheinungen , sowie auf Grund des Vorhandenseins oder

Fehlens von Fibrosinkorpern unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des

Wirthes moglich ist, mit ziemlicher Sicherheit achon an den Conidien

die systematische Zugehorigkeit (allerdings nur im bisher iiblichen Sinn)

eines Mehlthaupilzes zu ennitteln, was von nicht zu unterschatzender

Bedeutung ist, nachdem ja in vielen Fallen die Bildung der Peri-

theeien, auf welche die Systematik gegriindet ist, unterbleibt.

. Infectionsversuche mittelst der Conidien.

Die Frage, ob den Erysipheen wirklich die Eigenschaft zukommt,

dass eine und dieselbe Art Nahrpflanzen aus den verschiedensten

Gattungen und sogar Familien zu inficiren im Stand e ist, wie es den

Anschein hat, wenn man die morphologische Uebereinstimmung der

Ascusfriichte als Kriterium fur die Identitat mehrerer auf verschie-

denen Nahrpflanzen beobachteten Mehlthaupilze annimmt, ist von

einigen Autoren schon kurz behandelt worden.

Magnus (26) berichtet iiber einen erfolgreichen Infectionsversuch

mittelst Conidien von Sphaerotheca Castagnei (Wirthpflanze Hamulus

lupulus) auf Taraxacum officinale.

Palla (31) dagegen neigt auf Grund der Beobachtung, dass er

seine Phyllactinia Berberidis sowie Ph. corylea stets nur auf Berberis

vulgaris bezw. Corylus avellana, nie aber vice versa oder auf einem der

jene Fundorte umstehenden Straucher oder Baume, z. B. Fraxinus

excelsior, Alnus glutinosa etc., fiir welche gleichfalls das Vorkommen
von Phyllactinia corylea in der Litteratur angegeben wird, gefunden

hat, zu der Anschauung, dass bei den Mehlthaupilze n ein ahnliches

Verhaltniss besteht, wie es bei den Rostpilzen hauptsachlich von

Eriksson (12, 13, 14) nachgewiesen und als Specialisirung des Pa-

rasitismus bezeichnet worden ist.

Salmon (34) stellt sich in seiner Monbgraphie der Erysipheen

auf einen diametral entgegengesetzten Standpunkt; er zieht zusammen,
was sich nur einigermassen zusammen ziehen lasst. Dass bei dieser

schematischen Behandlung merkwiirdige Resultate zu stande kommen,
darf nicht Wunder nehmen. So schmarotzt nach Salmon (1. c. pag. 31)

Podosphaera oxyacanthae auf Prunus domestica. Auf der gleichen

Nahrpflanze soil aber auch die Yarietat „tridactyla" vorkommen.
An einer anderen Stelle seines Werke (pag. 31) bemerkt aber Salmon
selbst, dass die geringfugigen Abweichungen vom Typus, welche fur

ihn Veranlassung waren zur Aufstellung von Varietaten, wahrscheinlich
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auf die Verschiedenheit der als Nahrboden dienenden Wirthpfianzen

zuriickzufiihren sind. Welchen Werth hat dann aber die Abgliede-

rung einer Varietat, wenn sowohl Typus als Varietat auf der gleichen

Wirthpflanze vorkommen sollen, wie itn obeu angefuhrten Fall? Es

ist jedenfalls ganz verfehlt , die Systematik der parasitischen Pilze,

bei welchen das Nahrsubstrat und nicht mehr oder weniger schwan-

kende morphologische Merkmale ausschlaggebend sind fiir die Urn-

grenzung der Art, nach dem ohnehin nicht einwandfreien Schema,

welches bei Aufstellung phanerogamer Arten und Varietaten befolgt

wird, zu behandeln.

Schon seit langerer Zeit waren mir infolge zahlreicher Beobach-

tungen in der Natur Zweifel dariiber aufgestiegen, ob den Erysipheen

wirklich die weitgehende „Pleiophagie" zukommt, wie sie ihnen in

den meisten Pilzwerken zugeschrieben wird,

Es mogen hier nur einige auffallende Beispiele hervorgehoben

werden : Die auf Boragineen schmarotzenden Mehlthaupilze werden

allgemein als E. dehoriacearum zusammengefasst , desgleichen die

weitverbreitete Erysiphe auf Artemisia vulgaris. Nun beobachtete ich

mehrfach, dass Artemisia vulgaris von oben bis unten mit Conidien-

rasen bedeckt war, ein dicht daneben stehendes Echium vulgare,

dessen Blatter und Bliithenstande die Artemisia zura Theil unmittelbar

beriihrten, vollkommen gesund blieb. Am gleichen Standort, nur etwa

20 m davon entfernt, bot sich die umgekehrte Erscheinung: Echium

weiss von Conidienrasen , Artemisia vollkommen gesund. Seit zwei

Jahren beobachte ich einen Haselnussstrauch, welcher jahrlich an alien

Blattern von Phyllactinia iiber und iiber inficirt ist. Unmittelbar da-

neben stehende Hainbuchen und Eichen bleiben stets unbehelligt.

In einer feuchten Schlucht bei Grosshesselohe (nahe Miinchen),

welche fiir das Gedeihen der Mehlthaupilze ausserst giinstige Be-

dingungen gewahrt , beobachte ich seit Juni 1901 Heracleum spondy-

lium stark inficirt, und dicht daneben, dazwischen und darunter stehend:

Anthriscus silvestris, dauernd gesund.

Ich konnte noch zahlreiche derartige Beispiele anfiihren, doch

mogen die wenigen geniigen.

Nach diesen Erfahrungen schien eine experimentelle Untersuchung

dringend nothwendig, urn iiber das Wesen des Parasitismus der Ery-

sipheen Klarheit zu gewinnen. Ich habe in diesem Sommer und

Herbst solche Yersuche ausgefuhrt, nachdem ich fur diesen Zweck

schon im Friinjahr eine grossere Anzahl geeigneter Wirthpfianzen

herangezogen hatte, urn mit einem absolut pilzfreien Material von

X6*
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Versuchspflanzen arbeiten zu konnen. Durch im vergangenen Jahr

angestellte Vorversuche gelangte ich zu folgenden bei Infectionsstudien

mit Mehlthaupilzen geeigneten Methoden, sowie zu einigen anderen

auf die Eliminirung moglicher Fehlerquellen hinzielenden Vorsichts-

massregeln. Statt, wie es bei Infectionsversuchen mit Uredineen (vgl.

die Arbeiten von Eriksson, Fischer, Klebahn, Dietel u. A.)

vielfach iiblich ist, die aus dem Lager herausgenommenen Sporen in

Wasser angeruhrt auf die zu impfenden Blatter zu ubertragen — diese

Methode hat allerdings den Yortheil, dass wirklich nur erne Sporen-

form verwendet wird und nicht etwa zufallig an die sporentragende

Pfianze angeflogene einer anderen Pilzart — , ziehe ich vor, die zu

inficirende Pfianze mit einem Zerstauber zu iiberbrausen und dann

die Blatter, welche den zu iibertragenden Pilz beherbergen — womoglich

selbstgezogenes Material — , uber den Versuchspflanzen in kleine

Stiickchen zu zerreissen. Dabei losen sich infolge der Erschutterung

des Zerreissens ganze Wolken von Conidien los (ich hatte niemals

den gleichen Erfolg beim blossen Scbiitteln der conidientragenden

Pflanzentheile). Diese Conidienwolken fallen — bei vollkommen un-

bewegter Luft — auf die Versuchspflanzen, und zwar werden auf

diese Weise alle Pflanzentheile annahernd gleichmassig bestaubt

(zum Theil auch die Unterseite der Blatter), was sehr wichtig ist, da

die guns tigen Bedingungen fur erfolgreiche Infection nicht bei alien

Mehlthaupilzen die gleichen sind. Manche ziehen die Unterseite der

Blatter, manche die Blattach seln , wieder andere die zarteren Axen-
theile u. s. w. vor. Wenig vortheilhaft ist es, grossere Sporenklumpen
in einen Wassertropfen auf das zu inficirende Blatt zu bringen. Sehr

bald stellen sich namlicb auf solchen Conidienhaufen Schimmelpilze

(besonders Botrytis > Acrostalagmas u. dgl.) ein, welche unter Um-
standen eine Infection vollkommen hintanhalten.

Auch ist ein auf diese Weise gewonnenes negatives Eesultat

insofern nicht einwandfrei, als der Infectionsversuch an einer anderen

Stelle als der zur Impfung bemitzten moglicherweise von Erfolg hatte

begleitet sein konnen.

Infectionsversuche haben naturlich nur dann Anspruch auf Zu-

verlassigkeit, wenn das verwendete Sporenmaterial durch nebenher-

gehende Keimproben in der feuchten Kammer auf seine Keimfahigkeit

gepriift worden ist, sowie wenn gleichzeitige Impfung einer der coni-

dientragenden Pfianze gleichnamigen Art von Erfolg begleitet war.

Ergaben die Keimproben Keimunfahigkeit oder blieb die Infection

der Controlpflanze aus, so wurden die betreffenden Versuche sofort
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ausgeschaltet und sind deshalb in der nachfolgenden Zusammenstel-

lung nicht erwahnt.

So sab ich mich veranlasst, alle Infectionsversuche mit Sphaero-

theca (auf Humulus , Spiraea, Epilobium , Taraxacum) abzubrechen,

da sich zeigte, dass die Conidien dieser Arten ausserordentlich schwer,

oft nur unter Anwendung besonderer Reizmittel (tiefe Temperatur)

zum Keimen zu bringen sind und selbst die Controlpflanzen der In-

fection hartnackig widersteben. Im Juli 1901 impfte ich wiederholt,

aber stets erfolglos, frische Conidien von Sphaerotheca (entstanden auf

Spiraea ulmaria) auf junge, frische Topfpflanzen dieser gleichen Art.

Ferner machte ich folgende Beobachtungen, fur welche eine Erkla-

rung schwer zu finden sein wird.

Drei Wochen lang (23. Juli bis 14. August) cultivirte ich eine

von Sphaerotheca befallene Pflanze von Spiraea ulmaria; die nach-

wachsenden jungen Triebe inficirten sicji stets spontan. Dicht da-

neben stellte ich eine vollkommen gesunde Pflanze von Spiraea

ulmaria, so dass die beiden Pflanzen sich mit den Blattern theilweise

beruhrten. Die zweite Pflanze blieb wahrend der drei Wochen voll-

kommen gesund. Einen gleichen Yersuch mit gleichem Erfolg stellte

ich mittelst Sphaerotheca auf Epilobium montanum an (29. August bi3

Ende September).

Als nicht unwesentliche Fehlerquelle ist der Umstand zu be-

trachten, dass manche Pflanzen nur in einem ganz bestimmten Alters-

stadium der Infection durch die Keimschlauche der Conidien zugang-

lich sind. So beobachtete ich, dass Galium silvaticum , so lange die

Sprosse sehr jung und frisch grun waren, dauernd gesund blieb;

etwas altere Pflanzen dagegen , welche schon den charakteristischen

blaulichen Schimmer zeigten , wurden leicht inficirt. Aehnliche Be-

ziebungen gelten fur Heracleum spondylium und Plantago major.

Im AUgemeinen allerdings erwiesen sich jugendliche Pflanzen-

theile der Infection stets zuganglicher als ausgewachsene (besonders

deutlich zeigte sich dies bei Uncinula Aceris). Analoge Beobachtungen

machte iibrigens auch Klebahn (23, IV) mit Uredineen. Er sagt

(1. c. pag. 265): „Dein Eindringen der Keimschlauche der Aecidium-

und der f7r^c?osporen scheiuen die ausgewachsenen und alteren Blatter

im AUgemeinen ebenso giinstige oder sogar gunstigere Bedingungen

zu bieten."

Die Fehlerquelle, welche diese von dem Entwickelungsstadium

abhangende Disposition der Versuchspflanze in sich schliesst, kann

wohl am beaten dadurch eliminirt werden, dass, wo dies ausfuhrbar ist,
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die zu inficirende Pflanze zu der conidientragenden, von welcher aus

\ibergeimpft werden soil, gepflanzt wird. Im Lauf einiger Wochen

machen einzelne Blatter unter gunstigen Culturbedingungen alle mog-

lichen Entwickelungsstadien durch. Beide Pflanzen aber, die gesunde

wie die kranke, stehen wahrend dieser Zeit unter den gleichen ausseren

Bedingungen, so dass auch der etwaige Einfluss dieser letzteren nahezu

als eliminirt angesehen werden kann. Wenn sich die kranke Pflanze

nun fortwahrend neu inficirt, die andere dagegen gesund bleibt und

sick normal weiter entwickelt, so geniigen 3—4 Wochen der Beob-

achtung, um mit Bestimmtheit sagen zu konnen : „Der Pilz geht von

der einen Pflanze nicht auf die andere uber." Ich habe diese Me-

thode vielfach befolgt, hauptsachlich aucb mit dem Nebenzweck , zu

ermitteln, ob die mebrfach aufgestellte Bebauptung richtig sei, dass

Erysipheenmyeel sich haufig von einer Pflanze auf eine andere dicht

daneben stehende (anderer Art) verbreitet (z. B. 38, pag. 65).

Ich kann gleich jetzt mittheilen, dass ich ein derartiges Ueber-

greifen des My eels niemals beobachtet habe, selbst wenn die inficirte

und die gesunde Pflanze sich unmittelbar benihrten.

Im Lauf der Untersuchung bin ich mehr und mehr zu der Ueber-

zeugung gekommen, dass bei Infectionsversuchen mit Erysipheen die

positiven oder negativen Erfolge vereinzelter Infectionen nur eine ziem-

lich untergeordnete Beweiskraft besitzen , und habe daher die oben

bescbriebene Methode der fortgesetzten spontanen Infection smoglicbkeit

durch Zusammencultiviren einer gesunden mit einer kranken Pflanze

an Stelle der einfachen — ein- bis mehrmaligen — Infection treten

lassen. Durch haufiges Liiften der Glocke unter gewissen Yorsichts-

massregeln oder Luftdurchsaugen gelang es meist, der Ansiedelung

von Schimmelpilzen vorzubeugen. Dass meine Versuche trotzdem

theilweise nicht einwandfrei sind, muss ich selbst zugeben. Eine

Fehlerquelle namlich, welche sich kaum eliminiven lasst, besteht darin,

dass es vorkommt, dass gewisse Pflanzenindividuen gegen jede In-

fectionsgefahr immun zu sein scheinen. So impfte ich eine seit einem

Jahr in Cultur befindliche Pflanze von Ranunculus repens wochenlang

fast taglich in der angegebenen Weise durch Ueberstauben mit vor-

zxiglich keimfahigen Conidien, welche auf anderen Pflanzen von Ra-
nunculus repens entstanden waren. Die Yersuchspflanze blieb hart-

nackig gesund, wahrend die neu entstehenden Blatter der bereits

kranken Pflanze sich fortwahrend spotan inficirten. Auch Wechsel
des Conidienmaterials, d. h. Yerwendung von Conidien verschiedener

Provenienz, anderte nichts an diesem Resultat. Hieraus wie aus den
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oben beschriebenen Versuchen mit Sphaerotkeca-Arten geht hervor,

dass die individuelle Anlage, moglicherweise auch die Rassendispo-

sition 4

), bei Mehlthauerkrankungen eine bedeutende Rolle spielt, und
dass dgmnach die nachstehend beschriebenen Versuche trotz aller an-

gewandten Vorsicht eine Fehlerquelle in sich schliessen, welche fiir

manche Falle die Beweiskraft des negativen Resultates beeintrachtigen

nidge n. 2)

Trotzdem glaube ich, dass aus der grossen Anzahl von Infections-

versuchen, welche ich angestellt habe , und aus den dabei sich er-

gebenden Resultaten der Schluss gezogen werden darf, dass den

Erysipheen nicht in der bisher angenommenen Ausdehnung die Fahig-

keit zukommt, mittelst der Conidien von exner Wirthpflanze auf die

andere (verschiedener Arten oder Gattungen) iiberzugehen, und dieses

Problem zu losen, war ja die Absicht, welche mich bei der Ausfuh-

run«r der nachstehend verzeichneten Versuche leitete. Dass wir da-

mit aber noch nicht berechtigt sind, in jedem dieser einen bestimmten

Wirth befallenden Mehlthaupilze eine besondere Art oder auch nur

eine forma specialis (im Sinne von Eriksson) zu sehen , werde ich

am Schluss zeigen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten vier Rubriken

:

I: Zur Infection verwendetes Conidienmaterial

;

II: Versuchspflanze

;

III : Datum der Impfung

;

IV: Angaben uber den Erfolg der Impfung, sourie etwaige

specielle Bemerkungen und Beobachtungen.

Die Versuche wurden vom Juli bis October 1901 theils im Zimmer,

thcils (die Mehrzahl) in einigen Gewachs- und Treibhausern des

Munchener botanischen Gartens angestellt. Dadurch gelang es (bei

richtiger Vertheilung der Culturen und Versuchspflanzen) unbeabsich-

tigte Infectionen vollkommen auszuschliessen. — Herrn Professor

G o e b e 1 spreche ich auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank

aus fiir die Erlaubniss der Beniitzung dieser Raumlichkeiten sowie

fiir das giitige Interesse, welches er stets diesen Studien entgegen

brachte.

1) Eine alien Praktikern bekannto Thatsache ist, dass die amerikanischen

Sorten von Trifolium pratense der Mehlthauerkrankung in hoherem Grade zugang-

lich 8ind als die europaischen.

2) Zugleich ergibt sich aber hieraus die praktisch wichtige Thatsache, dass

die kunstliche Zucht immuner Kassen von sonst mehlthaugefahrdeten Culturpflanzen

nicht aussichfcslos ist.
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II

Erysiphe aufArtemi- Artemisia vulgaris

sia vulgaris (naoh
Salmon: E. Ci-

choriacearum)

in

Lithosperm. arvense

Senecio vulgaris

n n

w n

n it

Galium silvaticum1)
Leontod. taraxacum
Ranunculus repens1

)

Plantago lanceolata

Alchemilla vulgaris 1
)

Lactuca muralis
Artemis, absinthium
Sonchus oleraceus

Hieraceum murorum
r>

Artemisia vulgaris

Erysiphe aufLactuca
muralis (nach
Salmon; E. Ci-

choriaceum)

Galium rotundifol.

Lactuca muralis

ar

Erysiphe auf Hiera-
cium murorum
(naoh Salmon: i?.

dchoriacearum)

Hierac. murorum
Galium silvaticum

Pulmonar. officinalis

Hierac. murorum

Sonchus oleraceus

Lactuca muralis

19. Juni

19.
77

22. n

21. n
28.

•n

3. Juii

19. Aug.

21. Juni

21. V
21.

5>

28. n

28. »

3. Juli

11.
ft

11.
y)

20. Aug.
25. n

4. Oct.

2.

3. Sept.
n

3. „

3. „

3. „

8. Juli

8. ,

8.

IV

21. Juli erseheinen die ersten
Conidienrasen, welche sich

schnell vermehren, so dass

die Pflanze bald wie mit Schnee
bedeckt erscheint. Auf diese

Weise wurden noch einige

weitere Pflanzen inficirt.

Kein Erfolg.

n

77

77

77

7J

Die Seneciopfi&nze wurde in den
gleichen Topf mit einer infi-

cirten Artemisiaipfl&Tize ge-
setzt; nach drei Wochen:
Keine Infection.

7J

n

n

n

77

„ „1 Diese drei Pflan-

„ „lzen waren vom
, Jl9.Julibis20.Aug.

dauernd der Infeetionsgefahr
von Seite der Artemisia aus-
gesetzt, blieben aber gesund.

Keine Infection.

n »
Die zwei letzteren Pflanzen wur-
den am 2. Sept. zu Artemisia
gepfianzt; aufgefallene Coni-
dien keimten zwar, entwickel-
ten sich aber nicht weiter.

8. Oct. sind zahlreiche Conidien-
rasen sichtbar. Dieser Yer-
such wurde angestellt, urn zu
ermitteln, ob die Jahreszeit
Einfluss hat auf die Infections-

mdgliehkeit.
r
Im vorliegenden

Fall offenbar nicht.

Kein Erfolg,

7. Sept. Conidienrasen warden
sichtbar und vermehren sich

rasch.

Kein Erfolg.

11. Juli Conidienrasen ersehei-
nen, vermehren sich aber nur
langsam.

Kein Erfolg.

1) Auf diesen Pflanzen ist E. dchoriacearum in der Natur noch nicht beob-
achtet worden (teste Salmon),
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Galium silvaticum1
)

Hyperic. montanum
Leontod, taraxacum

Erysiphe auf Senecio

vulgaris (nach Sal-
mon: E. Cichoria-

cearum)

Erysiphe auf Plan-

tago major (nach
Salmon: E. Ci-

choriacearum)

Artemisia vulgaris
Senecio vulgaris

Hierac. murorum

Symphyt, tuberosum
Pulmonar. officinalis

Lactuca muralis

8.

9.

9.

Juli

•n

2. Sept.

30. Aug.

30.

18.

30.

30.

19.

Sept.

Aug.

W
Sept.

n r>

Senecio vulgaris

Lactuca muralis

Plantago major

Artemisia vulgaris1
)

25, Sept.

1. Oct.

2. n

6. Oct.

7. Sept.

23. Sept.

Kein Erfolg.

n »

12. Juli zeigte sich ein kleiner

Conidienrasen, nur aus weni-
genConidientragern bestehend,
Derselbe war am folgenden
Tag spurlos yerschwunden.

Kein Erfolg.

4. Sept. Mycel wohl entwickelt

am 5. Sept. auch Conidien.

Kein Erfolg.

T7

71 •n

23. Sept. Winziger Infections-

rasen siehtbar. Trotz reich-

Iicher Bestaubung zeigte sich

nur eine Infeetionsstelle. Die
wenigen Conidientrager, nor-

mal entwickelt, trugen etwa
2—3 Sporen; die Haustorien

ziemlich gross.

Ohne Erfolg.

Ohne Erfolg, spater noch einige

Male ohne Erfolg.

4. Oktober zahlreiche Infections-

stellen, welche sich schnell

weiter entwickeln.

"Wurde zu obigem stark inficir-

ten Senecio gepflanzt, jedoch

ohne Erfolg.

Kein Erfolg; derVersuch wurde

noch oft wiederholt, aber stets

ohne Erfolg. Die Schuld lag

aber sicher nicht an den Spo-

ren, sondern daran, dass es

mir nioht gelang, die Cultur-

bedingungen von E. auf Plan-

tago major zu ermitteln. So

oft ich inficirte Pflanzen in

Topfen unter Glasglocken zu

cultiviren suohte , erstarkten

die Pflanzen ausserordentlioh

und der Pilz yerschwand.

Feuchtigkeit
f

Trockenheit,

directe Besonnung etc. waren

ohne jeden Einfluss auf den

Vorgang. Dies hindert nicht,

dass, falls der Plantago^Wz

auf andere Pflanzen ubertrag-

bar ware, er auf diesen wenig-

stens gunstige Wachstumsbe-
dingungen ge funden h&tte.

Ohne Erfolg.

1) Das ausserordentlich haufige Zusammenvorkommen yon Wegerich- und

^r^emma-Mehlthau liese mir die IdentitSt beider Arten sehr wahrscheinlich er-

scheinen.
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II ill IV

Erysiphe auf Lappa
major (nach Sal-
mon: E. Cicho-

riacearum)

Artemisia vulgaris

Hierac. murorum
Artemisia vulgaris

Erysiphe auf Verbas-
cum ihapsiforme
(nach Salmon:^.
Cichoriacearum)

Artemisia vulgaris

E. auf Lappa major
E, aufLithospermum

arvense (nach Sal-
mon kommt auf
dieser Pflanze E,

Cichoriacearum u.

E, Polygoni vor)

Senecio vulgaris

Lithosperm. arvense

Hierac. murorum
Symphytum tuberos.

Pulmonar. officinalis

27.

18,

14.

29.

Sept

n

v

Ohne Erfolg.

J)

Kein Erfolg.

14. Sept,

23. „

28. Sept

19. Juli

Erysiphe auf Pulmo-
naria officinalis

(nach Salmon:!?.
Cichoriacearum)

Erysiphe auf Hera-
cleum spondylium
(nach Salmon:
E. polygoni)

Hierac. murorum
r> n

19,

24,

24,

Juli

Aug
V

1. Oct.

2. „

Heracl. spondylium 20. Aug.

Aegopodium podagr. 2.

» » *«

Anthriscus silvestr. 14.

Hyperic. montanum 3,

Sept,

V

V

V

In beiden Fallen

wurden keine
Controllpflanzen

(Lappa, bezw.
Verbascum) ge-

impft, was wohl
bei der erprobten

Kein Erfolg.
, fosBenEmpfang-

5
J
hchkeit yon Ar-

" " temisia u. Senecio

und der beobach-
teten ausgezeich-

neten Keirafahig-

kcit der verwun-
deten Sporen

unterbleiben
durfte.

Nach vier Wochen (wahrend
meiner Abwesenheit in Ur-
laub waren die Culturen sich

selbsfc tiberlassen, aber mit
Glasglocken bedeckt geblie-

ben) war die ganze Pflanze
mit Conidien bedeckt und
grosstentheils schon getodtet.

Kein Erfolg.

Kein Erfolg

n

n

Kein Erfolg.

Ein anderes Indiyiduum der
gleichen Art wurde am 2. Ok-
tober zu der stark inficirten

Pulmonaria gepfianzt und blieb

dauernd gesund.

22. Aug. Mycel sichtbar; am
23. Aug Conidienrasen sichtbar;

nach ca. einer Woche ist die

ganze Pflanze bis auf die

jiingsfcen Blatter inficirt.

Ohne Erfolg,

n

•n n

V

NB. Yora 14. Sept. an wurden acht Tage lang je eine Pflanze von Anthris-
cus silvestris und Heracleum spondylium, welche seit langerer Zeit unter gleichen
Culturbedingungen standen und vorzuglich gediehen, taglich mit frischen Conidien
von E, auf Heracleum spondylium bestaubt. Die Versuchspflanze Heracleum war
nach vier Tagen an alien Theilen inficirt, Anthriscus blieb fortdauernd gesund.
Leider war es mir nicht moglich, den gleichen Versuch unter Anwendung von
gut keimenden Conidien, welche auf Anthriscus entstanden waren, vorzunehmen.
Die an veraehiedenen Ortcn gesammelten Conidien zeigten stets mangelhafte Keim-
kraft. Am 22. Sept. pflanzte ich ein gesundes wohl entwickeltes Individuum von
Anthriscus silvestris zu dem stark inficirten Heracleum spondylium. Ersteres blieb
dauernd gesund.
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I II III IV

Erysiphe auf Galium Gal. silvaticum (sehr 25. Aug. Kern Erfolg.

silvaticum (nach junge frischgriine

Salmon: E, Po- Pflanzen).

lygoni) Galium silvaticum 2. Sept.
* "

» » 13. „ 15. Sept. Conidienrasen an
[etrwas altere Pfl,, Stengel und Blattern, welche
welch e den cha- sich rasch verraehren.

rakter. blfiulichen

Schimmer zeigen1
)]

Senecio vulgaris 25. Aug. Kein Erfolg.

r> r> 13. Sept.
fl n

Aegopod. podagraria 25. Aug. n v

Vicia sepium 25. » ! n »
Ranunculus repens 25. „

j
rt n

Am 2. September wurden zu mebreren stark inficirten und sich fortwahrend
selbst weiter inficirenden Pflanzen von Galium silvaticum junge geaunde PflSnzehen
von Ranunculus repens und Trifolium pratense geeetzt. Dieselben blieben an-

dauernd gcsund und entwickelten sich ungestort weiter.

Erysiphe auf Ranun-
culus repens (nach
Salmon: E. Po-
lygon!)

Ranunculus repens

n f)

(andereslndividu-

um).

Galium silvaticum

V

15. Sept. Kein Erfolg. (Die Infection

wurde unzahlige Mole auf's

Neue versucht, aber stets ohne
Erfolg.)

30. Sept, Erscheinen Conidien-
rasen.

26. n

15. „ Ohne Erfolg.

19, „ An der Unterseite eines Blattes

erschienen am 21. Sept. ein-

zelne Conidientr&ger, dieselben

waren am 22. Sept. wieder
spurlos verschwunden.

(Die gleiche Beobachtung wurde
einmal im vorigen Jahr ge-

macht, s. Flora Bd. 88 pag. 339.)

Um die Infection von Galium silvaticum durch Conidien von Erysiphe auf

Ranunculus repens zu wiederholen, wurden woehenlang in Abstanden von 2—3
Tagen die GaliumpfLanzen bestaubt, jedoch ohne Erfolg. Die Bildung der wenigen
bald wieder verschwindenden Conidientrager im oben erwahnten Fall kann also

wohl nicht als die Uebertragbarkeit des RanunculusyilzQa auf Galium silvaticum

beweisend betrachtet werden.

Erysiphe auf Trifo-

lium incarnatum
(nach Salmon:
M Polygoni)

Hyperic. montanum
Vicia sepium
Trif. incarnatum

Trif. repens

18. Sept.

18.

19.
rr

v

Galium silvaticum

19. V

26.

Ohne Erfolg.

Ohne Erfolg.

22. Sept. Reiches Mycel und
einzelne Conidientrfiger sicht-

bar, welche sich rasch ver-

mehren.
Erfolglos. Spfiter wurde zu reich

inficirten Pflanzen von T. in-

carnatum, T. repens gesetzt.

Nach funf "Wochen war noch

keine Infection erfolgt.

Kein Erfolg.

1) Diese Verschiedenheit in der Empfanglichkeit fur die Infection je nach

dem Entwickelungsstadium der Wirthpflanze zeigte sich spfiter bei dor spontanen

Infection noch fortwfthrend.
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II

Erysiphe auf Hype-
ricum perforatum
(nach Salmon:
E. Polygoni)

III IV

r

Galium silvaticum \ 2. Oct.

Hyperic. perforatum
Hyperic. montanum

>7 ;;

Erysiphe auf Galeop-

sis tetrahit (nach
Salmon: E. Ga-
leopsidis)

Trichocladia Astra-
gali auf Astragalus
glycyphyllos-

Gal. tetrahit (junge
Pflanzen)

Gal. tetrahit (altere

Pflanzen)

Glechoma hederacea

rt »
(junge Pflanzen)

Glechoma hederacea
(junge Pflanzen)

Stachys recta

Calamintha acinos

Astrag. glycyphyllos

n

»

v

Cicer
n

1'
sp- 1

)

n

Cicer

n r>

Vicia septum
Robin, pseudoacacia

2.

2.

9.

7.

11.

16.

10.

12.

7.

19.

16.

19.

15.

7. Juli

10. Sept.

Juli

n

Sept.

Juli

Juli

Aug
Juli

Aug.

ii
19.

25. „
12. Sept,

»

22. „
1. Oct

Kein Erfolg.

6. Okt. treten Conidienra3en auf.

Ohne Erfolg.

13. Okt. einzelne kleine Coni-
dienrasen werden sichtbar.

(NB. Das gleiche Individuum
war senon mit Conidien von
E. auf Heracleum spondylium
und von E. auf Ranunculus re-

pens bestaubt worden, aber
gesund geblieben.)

Die Infection erfolgte anfangs
sehr mangelhaft, nahm aber
von Generation zu Generation
an Ausbreitung zu.

11. Juli erscheinen Conidien-
rasen, welche sich schnell

ausbreifcen.

Kein Erfolg. (Der Versuch
wurde mehrfach wiederholt,

aber stets ohne Erfolg,

Kein Erfolg,

r>

v

Wurde zu der stark inficirten

Galeopsis tetrahit gepflanzt,

jedoch ohne Erfolg.

Conidienrasen sichtbar a. 10. Juli

„ „ „ 22.Aug.

„ 19. Juli

„ 22.Aug.
Kein Erfolg.

V

n

r>

n it

Am 15. Sept. Conidientrager
sichtbar, die Pflanze ging aber

ein.

19. Sept. an der Unterseite der

Blatter grosse Conidienrasen.
Kein Erfolg.

•n n

Umgekehrt gelang es nicht, mit Hilfe der auf Astragalus Cicer entstandenen
Conidien gesunde Pflanzen von A. glycyphyllos zu inficiren.

Uncinula Salicis "auf

Salix purpurea
Uncinula Aceris (nor-

inale Sporen) von
Acer pseudoplata-

Salix purpurea
Salix caprea

Acer pseudoplatanus

nus

ft r>

» n

3. Sept.

20. Aug.
25. „

28. Sept.

4. „

Am 6. Sept. zeigten sich Coni
dienrasen,

Kein Erfolg

i
28.Aug. treten einzelne Conidien
rasen auf.

31. Aug. zahlreiche Infections

stellen.

8, Sept. Infection gelungen.

1) Eine auslandische Art mit schmalen Blattchen.
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Acer campestre

Uncinula Aceris
(Hungerconidien)
von Acer pseudo-
piatanus

Phyllactinia corylea

auf Corylus avel-

lana

Acer pseudoplatanus

Phyllactinia corylea

(Unters. d. Bl.)

12. Sept,

28. Aug.

13. Juli

16. ?»

16. Sept einzelne Conidienrasen
an Blattstielen u. Blattern, wel-

che sich langsam vermehren.
Kein Erfolg. Der Versuch
wurde noch drei Mai wieder-
holt, aber ohne Erfolg.

Erfolglos.

Ausgekeimte Conidien von Phyl-

lactinia Corylea wurden auf
die Unterseite der Blatter

eines gesunden Corylusptianz-

ehens gebraeht. Die Infec-

tion blieb aus.

#

Schlussfolgerungen und theoretische Betrachtungen
iiber die Phylogenie von in Specialisirung begriffenen

Pilzen.

Das Resultat, welches wir bei unbefangener Betrachtung der

Sachlage aus den oben angefiihrten Versuchen ziehen konnen, ist,

dass vielen Erysipheen scbeinbar eine weitgehende Specialisirung des

Parasitismus zukommt, ahnlich derjenigen, welche bei gewissen

Uredineen-GruipYien beobacbtet wurde.

Es ware in der That nicht einzusehen, warum diese Erscheinung

auf die Uredineen beschrankt sein sollte, wie denn auch Eriksson

(14) schon die Vermuthung ausgesprochen hat, „dass die Specialisirung

des Parasitismus wahrscheinlich in der ganzen Parasitenlehre mehr

oder weniger scharf durchgefiihrt werden konne. ttl

)

Theilweise bilden die vorwiegend negativen Resultate meiner zahl-

reichen Infectionsversuche eine willkommnne Erganzung zu den auf

Grund der oben beschriebenen Keimungserscheinungen gewonnenen

Ansichten iiber die Abgrenzung der Arten bei einzelnen Mehltaupilzen.

1) tJnter den parasitischen Exoasceen durfte in diesem Zusammenhang nach

(Hesenhagen (18) Taphrina aurea zu erwahnen sein. Diese Art kommt (wahr-

scheinlich in 3 getrennten Rassen) auf Populus pyramidaliSj P. nigra und P.

monilifera vor. In Deutschland aber, wo T. aurea auf P. nigra weit verbreitet

ist, wurde der Pilz auf der haufig angepflanzten P. monilifera bisher noch nicht

beobachtet. Ein ahnlicher Fall liegt nach v. Tubeuf (38 p. 135) wahrscheinlich

fur Exoascus Alni incanae vor, welche Art in den Alpen nur auf A. incana

schmarotzt, niemals aber auf A. glutino$af
obwohl letztere hier haufig mit der

Weisserle zusammen vorkommt. Die Alpenpilze sind nach dieser Seite hin noch

wenig untersucht, fiir Protomyces macrosporus hat Popta (32) allerdings nach-

gewiesen, dass derselbe auf zahlreichen verschiedenen Wirthpflanzen zu schmarotzen

vermag.
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Aus der verschiedenen Gestalt der Conidienkeimschlauche hat

sich ergeben, dass Erysiphe auf Heracleum spondylium verschieden

sein muss von den Erysiphe-Foxmen auf Ranunculus repens, Galium

silvatkum, Trifolium incarnatum, Trifolium repens u. s. w. und diese

wieder theilweise unter sich verschieden sind, dass demnach die

Salmon'sche Sammelspecies E. Polygoni (s. 34 p. 174) in eine Anzahl

einzelner, hauptsachlich durch die Anpassung an einen speciellen Wirth

charakterisirter Specialformen zu zerlegen ist. Diese Auffassung ist

durch den Erfolg der Infection en bestatigt worden. In gleicher Weise

hat sich mittelst der Infectionsversuche mit Sicherheit ergeben ,
dass

die auf Compositen und Boragineen schmarotzenden Mehltaupilze nicht

wie dies bisher immer geschah, in eine Art E. dehoriacearum zu-

samniengezogen werden konnen, was schon die grosse Yerschiedenheit

in der Keiraschlauchbildung hat vermuthen lassen. Ueberraschender

und weniger einleuchtend ist die weiterhin (aber nur aus den Infections-

versucben) zu ziehende Consequenz, dass auch die Mehlthaue der

Compositen
}
Boragineen, Labiaten, Umbelliferen, Trifolium-Arten etc.

unter sich verschiedene Arten darstellen sollen. Ich werde auf diesen

Punkt spater zuruckkommen.

In auffallendem Wiederspruch zu einander stehen einige Resul-

tate meiner Versuche:

Erysiphe von Trifolium incarnatum soil nicht iibertragbar sein

auf T. repens, Erysiphe von Artemisia vulgaris nicht auf A. absinthium.

(An beiden Thatsachen kann nicht gezweifelt werden.) Dagegen ist

es leicht, Trkhocladia Astragali von Astragalus glycyphyllos auf A.

cicer und umgekehrt zu iibertragen, desgleichen Uncinula Aceris von

Acer pseudoplatanus auf Acer campestre, Uncinula Salicis von Salix

purpurea auf Salix caprea. Schwerer gelingt die Uebertragung der

Erysiphe von Hypericum perforatum auf H. montanum.
So sehr iiberraschend und unwahrscheinlich ist dieses Resultat

indessen doch nicht, wenn wir uns nach analogen Fallen in anderen

parasitischen Piizfamilien umsehen. Es gibt bekanntlich eine Menge
Rostpilze, welche bisher nur auf einem einzigen Wirth beobachtet

wurden und auf diesen scheinbar auch beschrankt sind, z. B. Me~

lampsora pinitorqua (nur auf Populus tremula), Calyptospora Goepper-

tiana (nur auf Vaccinium vitis Idaea) u. a., anderseits zahlreiche,

welche nicht nur auf verschiedenen Arten einer Gattung, sondern

auch auf verschiedenen Gattungen einer Pamilie zu schmarotzen im

Stande sind, ja sogar einen, der, wie von Fischer (17) experimentell

nachgewiesen wurde, auf Vertretern zweier einander fernstehender
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Familien gedeiht, namlich Cronartium asclepiadeum (Willd) auf Vin.

cetoxicum officinale und Paeonia tenuifolia. Strenge Specialisirung

des Parasitismus auf der einen Seite schliesst in der gleichen Pilz-

gruppe nicht aus einen gewissen Grad von Pleiophagie auf der an-

deren Seite.

Und so ware es immerhin denkbar, dass die Beobachtung von

Magnus (26): Uebertragung des Hopfenmehlthaus mittels der

Conidien auf Lowenzahn, den Thatsachen entspricht.

Nur ein Punkt in dem Bericht, welchen Herrn Professor Magnus
iiber seinen Infectionsversuch gibt, scheint mir nicht ganz einwandfrei

;

er sagt namlich (1. c. pag. 68): „ich nahm Anfang Juli 1896 Blatter

von Humulus lupulus, die mit dem Oidium befallen waren, und legte

sie auf die Blatter eines pilzfreien Taraxacum; am 27. Juli zeigten

sich auf den Blattern des Taraxacum zahlreiche scharf umschriebene

Rasen des Oidium etc." Nun geht aus meinen zahlreichen, von Erfolg

gekronten Infectionsversuchen mit Sicherheit hervor, dass die Zeit,

welche verstreicht zwischen der Impfung und dem Auftreten der ersten

deutlichen Conidienrasen, stets zwei bis drei, hochstens vier Tage

betragt. 1

)

Im Versuch von Magnus dagegen waren zwei bis drei Wochen

dazu notig gewesen — vorausgesetzt, dass sich das Datum, 27. Juli,

wirklich auf das erste Erscheinen der Conidienrasen bezieht, was

allerdings nicht ausdriicklich bemerkt ist.

Ich habe im September 1901 mehrere Male versucht, Hopfen-

mehlthau auf Lowenzahn zu iibertragen (wobei ich mich genau an

das Magnus'sche Recept hielt), aber stets ohne Erfolg. Die in

jedem Falle beobachtete schwache Keimfahigkeit der Conidien von

Sphaerotheca Humuli liessen mir iibrigens alle diese Versuche wenig

aussichtsvoll erscheinen.

Sehr interessant und daher wohl einer besonderen Besprechung

werth sind die Falle, in welchen die Uebertragung des Pilzes von

einer auf die andere Pflanze zu einer nur minimalen, sofort wieder

verschwindenden Infection fiihrte. Dies traf zu bei der Uebertragung

der Conidien von:

1. Hieractum murorum auf Leontodon taraxacum
;

2. Senecio vulgaris auf Lactuca muralis,

1) Im Hochsommer erfolgt die Infection oft sehr schnell, zuweilen sind

schon nach zwei Tagen Conidienrasen sichtbar; im Herbst dagegen bedeutend

langsamer; es verstreichen in der Kegel vier Tage bis Conidien erscheinen. Aelm-

liche Erfahrungen machte Klebahn (23) bei seinen Rostpilzstudien,
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3. Ranunculus repens auf Galium silvaticum (wurde einmal auch

im Jahre 1900 beobachtet, conf. 29 pag. 339).

Die beiden letzten Impfungen wurden unzahlige Male wiederholt,

ohne je wieder einen Erfolg zu erzielen.

Nachdem sich bei alien anderen erfolgreichen Impfungen gezeigt

hatte, dass, wenn die Infection einmal gegliickt war, die Infections-

stellen sich rasch vermehrten und vergrosserten, ist nicht einzusehen,

warum dies nicht audi in den vorliegenden Fallen geschah, wenn der

betreffende Pilz wirklich die Fahigkeit hatte, von einer auf die andere

Wirthpflanze iiberzugehen.

Offenbar fanden die wenigen am Keimschlauch gebildeten Hau-

storien — bei Lactuca gelang es mir, die Anwesenheit von Haustorien

nachzuweisen — nicht die ihnen zusagende Nahrung, welche sie be-

fahigt hatte, reicheres Mycel und wohl entwickelte Conidientrager zu

bilden. Die in den vorliegenden Fallen entstandenen Conidientrager

mtt nur zwei bis drei Conidien bezogen ihr Bildungsmaterial offenbar

noch aus der Keimungsconidie. De Bary hat bei der Keimung der

Conidien von Erysiphe Umbelliferarum auf Anihriscus silvestris beob-

achtet (1 pag, 405): „Wenn das Haustorium gebildet ist, wachst der

Keimschlauch weiter und werden auch von anderen Punkten der

Conidie Keimschlauche und Mycelzweige, manchmal selbst gleich ein

aufrechter Conidientrager getrieben." Es ist also sehr wohl denkbar,

dass selbst auf einem dem Pilz nicht zusagenden Nahrboden die

Bildung eines oder weniger Conidientrager zu Stande kommt, wenn
nur das Haustorium fur Herbeischaffung des notigen Zellsaftes sorgt.

Sowie aber der Plasmavorrath der Keimungsconidie verbraucht ist,

macht sich das fremdartige, dem Pilz nicht zusagende Substrat geltend

und derselbe geht ein.

Der Fall, dass ein Pilzkeimling in die Zellen einer von ihm sonst

nicht bewohnten Pflanze eindringt, ohne sich weiter zum Mycel zu

entwickeln, ist achon mehrfaeh beobachtet worden. Klebahn (23 Y
pag. 263) erwahnt diese Erscheinung bei seinen Versuchen, mittelst

der Sporidien von P. Digraphidis (genauer nach Klebahn; P. Con-

vallariae-Digraphidis) Blatter von Polygonatum zu inficiren. Hier

wurden gleichfalls Haustorien erzeugt und die davon betroffenen Zellen

geschadigt. „Aber die ungiinstigen Ernahrungsbedingungen, welche

der Pilz vorfand, fiihrten zu einer Hemmung der Entwickelung des

Parasiten, welche mit volligem Stillstand endete."

Auch bei Ustilagineen ist beobachtet worden, dass die Keim-

tfcblauche in die Epidermis von Pflanzen, welche dem Pilz sonst nicht
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zusagen, eindringen, aber nicht bis zur Entwickelung eines Mycela

gelangen (6). Nach diesen Analogien konnen wir wohl auch in den

una beschaftigenden Fallen zu dem Schluss komm.en, dass von einem

positiven Erfolg der Infection nicht die Rede sein kann.

i

Die System atik der Erysipheen (speeiell der Erysiphe-Arten),

welche bisher, so lange nur morphologische Unterschiede zu Grunde

gelegt worden waren, so klar, einfach und durchsichtig erschien, ist

nach den obigen Ausfiihrungen offenbar ausserst verwickelt und er-

innert — wie schon mehrfach hervorgehoben wurde — in Anbetracht

der scheinbaren Launenhaftigkeit der verschiedenen Arten — bier

weitgehende Specialisirung, dort Fahigkeit, mehrere Arten von Wirtb^

pflanzen zu inficiren — an die Familie der Rostpilze.

Der eigenthiimlichsten Einricbtung in der Lebensgeschichte der

Uredineen, der Heteroecie (welche den Erysipheen fehlt), steht bei

letzteren cine ahnliche, wenn auch nicht nach so strengen Gesetzen

geregelte Erscheinung gegeniiber, welche wiederum bei den Roat-

pilzen weniger ausgepragt ist.

Auf zahlreichen Pflanzen namlich, auf welchen gewisse Mehlthau-

pilze wahrend des Sommers uppig gedeihen, bleibt die Fructification

auf die Erzeugung der Conidien beschrankt. Perithecien dagegen

kommen auf vielen Wirthpflanzen nie oder nur sehr selten zur Aug-

bildung. Bekannte Beispiele fiir diese Erscheinung sind : Sphaerotheca

pannosa auf Rosen, Sph. Epilobii auf Epilobium-Arten, Erysiphe-Arten

auf Senecio vulgaris und andere n SWzmVSpecies, Galium silvaticum,

Vncinula necator (Oidium Tuckeri) auf Vitis vinifera,

Ferner beobachtete ich haufig massenhafte Conidienfructification

(bis spat in den Herbst hinein) ohne nachfolgende Perithecienbildung

an: Pulmonaria officinalis, Lithospermum arvense, Capsella bursa

pastoris, Eupatorium cannabinum, Centaurea jacea, Melilotus offici-

nalis u. a.

Genauere Aufzeichnungen iiber das Ausbleiben der Perithecien-

fructification an bestimmten Pflanzen fehlen. Trotzdem kann behauptet

werden, dass dies eine den Erysipheen eigenthumliche Erschei-

nung ist.

Auch bei den Rostpilzen sind solche Falle, in welchen die Aus-

bildung der Wintersporen unterbleibt, bekannt geworden. So beob-

achtete ich auf Adesmia raditifoMa (10, p. 16) einen Rostpilz, welcher

den ganzen (allerdings milden, chilenischen) Winter hindurch Uredo-

Flora 1902. 17
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Sporen hervorbrachte und nie zur Teleutosporenbildung schritt.

Jacky (21, p. 132) wies nacb, dasB der Chrysanthemum-Roat in euro-

paischen Gewachshausern mittelst der Umfo-Generation auf Ch.indicum

iiberwintert.

Die Frage, wie die bei uns einheimischen Erysipheen, welche

nicht bis zur Bildung von Perithecien gelangen, uberwintern, ist

schon mehrfach (besonders fiir Sphaerothecapannosa und Oidium Tuckeri,

weil hier von praktischer Bedeutung) behandelt worden. Bei aus-

dauernden Pflanzen ist es hochst wahrscheinlich das Mycel, welches

die Ueberwintering vermittelt. Sicher trifft dies in dem folgenden,

mir von Herrn Regierungsrath Dr. vonTubeuf giitigst mitgetheilten

Pall zu. Im Infectionshaus der botaniscben Abtheilung des kaiserl.

Reichsgesundheitsamtes wurde fiir andere Zwecke ein ausdauernder

Senecio, wahrscheinlich S. cordatus, cultivirt. An demselben entwickelte

sicb imJahrel899 ein nicht naher untersuchter Mehlthaupilz, welcher

reichlich Conidien, nie aber Perithecien erzeugte ; im Herbst starb die

Pflanze bis auf das iiberwinternde Rbizom ab. Trotzdem dasselbe

keiner weiteren Infectionsgefahr ausgesetzt war, entwickelte sicb im

folgenden Jahre auf der neu entstandenen Pflanze der Mehlthaupilz in

iippigster Weise. Offenbar war derselbe am Rhizom als Mycel iiber-

wintert (Ueber die Unfahigkeit der Conidien, ihre Eeinikraft langere

Zeit zu bewabren, s. unten.)

Wie ist es aber zu verstehen, dass einjahrige Pflanzen, z. B.

Senecio vulgaris, jedes Jahr aufs Neue von Mehlthaupilzen inficirt

werden, wenn sie doch niemals Dauersporen bilden? Wie ist es ferner

zu verstehen, dass auch ausdauernde Pflanzen, z, B. Calamintha acinos,

Symphytum tuberosum, Hieracium murorum u. a. jahrlich von einem
Pilz befallen werden, welcher noch lange vor Ende der Vegetations-

periode, ohne Perithecien zu bilden, spurlos verschwindet, also offenbar

nicht mittelst des Mycels iiberwintert.

Dass die Conidien die kalte Jahreszeit iiberdauern, ist vollkommen

ausgeschlossen. Ich babe bei einigen Arten Versuche angestellt, urn

zu ermitteln, wie lange dieselben ihre Keimkraft bewahren.

Conidien von U. auf Plantago wurden gegen fremde Infection

geschutzt in einer vollkommen geschlossenen Glaskammer aufbewahrt

;

einige Conidien keimten aus, trotzdem, dass keine andere Feuchtigkeit

zur Yerfiigung stand als die von den Conidien abgegebene. Weitaus

die meisten anderen blieben unverandert, Als die Conidien nacb

sieben Tagen befeuchtet wurden, zeigte sich, dass sie ihre Keimkraft

aammtlich verloren hatten. Die Conidien von Erysiphe auf Artemisia
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vulgaris, welche sich stets durch vorzugliches Keimvermogen aus-

zeichnen, verloren dasselbe nach 12tagigem Aufbewahren in der oben

angegebenen Weise.

Die vielfach, z. B. von Eriksson (15.) versuchte Erklarung, dass

die Conidien vielleicht ein hefeartiges Zwischenleben zu fiihren imStande

seien, ist auf Grand meiner nachfolgend beschriebenen Versuche ent-

schieden von der Hand zu weisen.

Schon Biisgen (7.) hat vergebliche Versuche gemacht, Erysipheen

auf kiinstlichen Nahrboden zu cultiviren. Rauch (33.) erzielte auch

nur die Bildung von kummerlichen bald sich erschopfenden Keim-

schlauchen. Ich versuchte (wie schon im vorigen Jahr, s. 29.) Coni-

dien verschiedener Erysipheen in Zuckerlosungen, Pflaumendecoct,

ferner in Abkochungen den betreffenden Nahrpflanzen (mit und ohne

Pilzmycel) in Mist- und Erddecoct zu Mycelien heranzuziehen, stets

mit dem Resultat, dass die bekannten Keimschlauche entstanden,

welche indessen in nahrstoffreichen Losungen weniger gut entwickelt

waren als in verdunnten oder reinem Wasser.

Die Keimschlauche litten offenbar, wenn sie eine gewisse Lange

erreicht hatten, Hunger, was daran zu erkennen war, dass sie gleichsam

suchend im Kreis herum wuchsen, urn schliesslich zu Qrunde zu

gehen. Nach diesen Beobachtungen kann eine Ueberwinterung mittelst

einer hefeartigen Sprossform als ausgeschlossen betrachtet werden.

Die Erysipheen sind eben gleich den ihnen auch sonst biologisch

ahnlichen JJredineen echte Parasiten. Die Frage , wie uberwintern

isolirte Oidien, wenn nicht mit Hilfe des Mycels, konnte bisher in

einfacher Weise dahin beantwortet werden, dass eine Ueberwinterung

uberhaupt nicht noting ist, indem die betreffenden Wirthpflanzen mittelst

der Conidien, welche auf anderen fur die Perithecienbildung besser

geeigneten Wirthen sich gebildet hatten, jedes Jahr neu inficirt

werden.

Nun habe ich aber durch zahlreiche und theilweise wenigstens

vollkommen einwandfreie Versuche nachgewiesen, dass eine Ueber-

tragung des Pilzes von einer Art auf die andere mittelst der Conidien

in vielen Fallen nicht moglich ist, selbst wenn es sich urn zweifellos

sehr nahestehende Formen handelt, z. B. Erysiphe auf Trifoliurn-Arten,

Erysiphe auf Labiaten, Erysiphe auf Artemisia vulgaris und Lappa

major u. a., bei welchen alle Merkmaie, selbst die Art und Weise

der Keimschlauchbildung, ubereinstimmen.

In diesen Fallen kann die jahrliche Neuinfection nur so erklart

werden, dass, wenn auch die Conidien den Pilz nicht von einer Art

17*
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auf die andere zu iibertragen verinogen, diese Fahigkeit doch den

Ascosporen 1
) zukommt.

Dieae Erklarung ist meiner Ansicht nach die einzige plausible,

wenn sie auch mit einer Vorstellung bricht, welche bisher — aber

wohl unberechtigt — einem Dogma gleich die ganze Parasitenlehre

beherrscbt hat, namlich mit der physiologischen Gleichwerthig-

keit verschiedener Sporengenerationen.

Es ist zwar gewagt, mit einer Hypothese an die Oeffentlichkeit

zu treten, fur welche zunachst nur indirecte Beweise — wie die oben

gegebene Deduction — erbracht werden konnen. Wenn ich es trotzdem

thue, so leitet mich einerseits die Ueberzeugung, dass diese Hypothese

fur das Yerstandniss der phylogenetischen Beziehungen auch anderer

in fortschreitender Specialisirung begriffenen parasitischen Pilze von

Bedeutung sein kann (fiir die Uredineen werde ich den Beweis dafiir

weiter unten bringen), andererseits bin ich mir wohl bewusst, dass ein

director Beweis fiir jene Hypothese — wenn uberhaupt durchfuhrbar

erst viel spater, etwa in ein bis zwei Jahren, wird erbracht werden

konnen, da es bekanntlich schwierig ist, schimmelsporenfreie keimfahige

Erysipheen-Aacoaiporen zu erlangen und besonders schwierig, mit diesen

Infectionsversuche anzusteilen.

Ziehen wir die Folgerungen in Betracht, welche sich aus der

oben entwickelten , wahrscheinlichen Yerschiedenheit der Infections-

kraft von Ascosporen und Conidien ergeben.

Es ist sehr wohl denkbar, dass den wohl ausgestatteten (auf ge-

schlechtlichem Weg entstandenen) Ascosporen in hoherem Grad die

Fahigkeit zukommt, Yertreter verschiedener Arten, Gattungen, viel-

leicht sogar Familien zu inficiren, als den diirftig ernahrten kurzlebigen

(ungeschlechtlich gebildeten) Conidien. Wir konnen uns ferner wohl

vorstellen, dass die letzteren sich so sehr an die Wirthpflanze, auf

welcher sie entstanden sind, angepasst haben, dass sie nicht mehr im

Stande sind, eine Pflanze anderer Art zu inficiren.

Angenommen z. B., die weit verbreitete Erysiphe Cichoreacearum

habe auf Artemisia vulgaris im Herbst Perithecien gebildet. Die

Fruchtkorper, welche erst im Fruhling des nachsten Jahres ihre voile

Reife erlangt haben, platzen und entleeren aus ihren Ascis die Sporen,

welche vom Wind verbreitet werden. Sie fallen dabei beispielsweise

1) Auf eine hohere Infectionskraffc der Ascosporen weist die Beobachtung
Schlichting's hin, nach welcher die von den Ascosporen des Apfelmehlthaus aus-

gehenden Primarinfectionen viel gefahrlicher sind alB die spater durch Conidien

verursachten Secundarinfectionen (36).
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auf junge Pflanzen von Artemisia vulgaris, Hieractum murorum
}
Lao*

tuca muralis und Senecio vulgaris und erzeugen auf jeder dieser

Pflanzen Mycel, welches sehr bald Conidientrager bildet. Entsprechend

den verschieden giinstigen Ernahrungsbedingungen , welche diese

Pflanzen dem Pilz bieten, werden die Conidien in mehr oder weniger

gut genahrtem Zustand abgeschnurt und dementsprechend mit mehr

(Artemisia) pder weniger (Hieractum etc.) grosser Keimkraft versehen

sein. Auf diese Weise mogen sich die geringen Unterschiede in der

Keimschlauchbildung bei einander offenbar nahestehenden Formen
erklaren.

Die auf den vier (als Beispiel gewahlten) Pflanzen gebildeten

Conidien sind aber den resp. Wirthpflanzen, auf welchen sie entstanden

sind, bereits so weit angepasat, dass sie keine andere Art zu inficiren

im Stande sind (s. obige Infectionsversuche!).

Auf einzelnen der Wirthpflanzen, z, B. Artemisia vulgaris, finden

sich die zur Perithecienbildung giinstigen Bedingungen; die anderen,

welche aus irgend welchem Grund keinen hiefiir geeigneten Nahrboden

darstellen, tragen bis an ihr Lebensende oder wenigstens bis zum

Schluss der Vegetationsperiode ausschliesslich Conidien, welche zuletzt

allerdings vollkommen werthlos sind. Damit ware der mehrfach ver-

zweigte , aber in einigen Zweigen blind *) endigende Kreislauf des

Pilzes abgeschlossen.

Den heftigsten Widerspriichen wird wohl die Annahme begegnen,

dass die Conidiengeneration schon in so kurzer Zeit auf den Wirth,

welcher ihr als Substrat gedient hat, specialisirt sein soil, dass sie

andere Wirthpflanzen zu inficiren nicht mehr im Stande ware. Und

doch sind eine Anzahl Falle bekannt geworden, welche beweisen,

dass das Rassenbildungsvermogen bei den Pilzen ausserordentlich

entwickelt ist und schon in kiirzester Zeit zu speciellen Formen fuhrt.

Elfving (11.) hat beobachtet, dass die Conidien von Eurotium her-

bariorum bei einer gewissen mittleren Intensitat der directen Sonnen-

beleuchtung Hefeformen liefer n, welche sogleich derartig fixirte Rassen

vorstellten, dass sie sich nicht mehr in das Eurotium zuruckfiihren

1) Eine intereasante Analogie hiezu sehen wir in der Erscheinung, dasa ge-

wisse Gymnosporangium-Spori&ien auf einer grossen Anzahl von Rosaceen Infeotion

hervorrufen ; auf vielen derselben werden Roestelien und Spermogonien erzeugt,

welch eratere durch Infection eines Juniperus die Art erhalfcen. Blind endigt

aber der Kreislauf des Pilzes, wenn, was bei gewissen Rosaceen zutrifft, nur

Spermogonien gebildet werden, welche — wenigstens nach unseren gegenwartigen

Kenntnissen ~ fur die Erhaltung der Art bedeutungslos sind. (S. die Tabellen

in 38, pag. 403.)
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liessen, *) — gewissermaassen also auch blind endigende Zweige im

Entwickelungsgang des Pilzes.

Brefeld (6) hat die Erfahrung gemacht, dass gewisse Usti-

lagineen, wenn sie einige Zeit in kiinsthchen Nahrlosungen geziichtet

worden waren, die Fahigkeit verloren, lebende Pflanzen zu inficiren,

Kissling (22) endlich kam bei Infectionsversuchen mit Botrytis

cinerea zu Resultaten, welche an die una beschaftigenden Falle sehr

nahe herankommen ; er fand, dass dieser Pilz in verschiedenen Ge-

nerationen gewisse Substrate sehr verschieden energisch angreift.

Wurden Sporen derselben z. B. auf eine angeschnittene Frucht (Birne)

gebracht, so erzeugten sie Mycel und Conidien. Diese Conidien gaben,

auf das gleiche Substrat gebracht, einem viel kraftigeren Mycel und

einer iippigeren Conidienbildung Ursprung u. 8. w. Marshall Ward
(42.) beobachtete, dass Botrytis ciwerea-Sporen, welche auf kiinstlichem

Nahrboden gewachsen waren, haufig nicht im Stande waren, gelbe

Ruben zu inficiren; leicht gelang dies dagegen, wenn die Conidien

auf gelben Ruben entstanden waren.

Aehnliche Erfahrungen macht iibrigens jeder, der Pilze auf

lebenden oder todten Substraten zuchtet. So beobachtete ich selbst,

dass die Uebertragung des Mehlthaues von Hypericum perforatum

auf Hypericum montanum sehr schwierig und langsam erfolgte, Manche

Infectionsstellen verschwanden sogar wieder. AUmahlich aber, als

erst die sparlichen auf H, montanum gebildeten Conidien keimten

und eine weitere Infection hervorbrachten, wurden die Rasen uppiger

;

gingen noch 2— 3 Generationen dariiber hinweg, so war der Pilz

an sein neues Substrat soweit angepasst, dass er sich bald ausser-

ordentlich iippig entwickelte. 2
)

Eine schnell fortschreitende Rassenbildung der Conidiengeneration,

welche zur Folge hat, dass dieselbe speciellen "Wirthen mehr oder

weniger ausschliesslich angepasst ist, widerspricht also nicht unseren

auf thatsachliche Beobachtungen begriindeten Ansichten.

Es eriibrigt also nur noch den exacten Beweis zu erbringen,

dass im Gegensatz dazu die sexuell entstandenen Ascosporen die

Fahigkeit besitzen, eine grossere Anzahl von Arten zu inficiren, dass

1) Klebs (24), welcher die Klfvi ng'schen Versuche nachpriifte, kam nicht

zu den gleichen Resultaten. Eine weitere Nachuntersuchung der Elfving'schen
Beobachtungen ware deshalb sehr wiinschenswerth.

2) In diesem Zusammenhang wave auch zu erwabnen die von Kobbe und
Hiltner (30) bewerkstelligte UeberfGhrung der Knollchenbacterien der Erbse

in solche der Bohne im Lauf von zwei Generationen.
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also die Ascosporen gewissermaassen das Bestreben haben, den Kreis

der Wirthpflanzen weit zu erhalten, wahrend die Specialisirung des

Parasitismus eine vorzugsweise den Conidien zukommende Tendenz

zu sein scheint. Diesen Beweis hoffe ich in einiger Zeit liefern zu

konnen.

Ich legte mir, als ich auf Grand meiner Beobachtungen zu dera

oben dargestellten Resultat gelangte, die Frage vor: Sollte nicht schon

in anderen Gruppen parasitischer Pilze nachgewiesen worden sein,

dass verschiedenen Sporengenerationen eine mehr oder weniger

ungleichgrosse Infection skraft zukommt? Vor allem war zu erwarten,

dass Eriksson (12 etc.) bei seinen wichtigen Studien fiber specia-

lisirte Getreideroste einem derartigen Fall auf die Spur gekommen sei.

Nachdem dieser Forscher auf Grund von Uredo - Infectionen

seine Puceinia graminis (s. s.) in drei spezialisirte Formen; f. sp. Secalis,

f. sp. Avenae und f. sp Airae zerlegt hatte, schien es nicht ausge-

schlossen, dass das Aecidium auf Berberis vulgaris die Briicke fur

diese Spezialformen bildet. Diese Erwartung — welche Eriksson
selbst hegte — hat sich nicht bestatigt. Durch Culturversuche mit

fortlaufenden Generationen hat derselbe nachgewiesen, dass es ent-

sprechend den drei Formae speciales der C/redo-Generation von Puceinia

graminis auch drei biologisch verschiedene Aecidien auf derselben

Berberis-Art gibt, also im vorliegenden Fall eine Ueberfiihrung der

drei Formae speciales in einander durch das Aecidium als Briicke aus-

geschlossen ist.

Anders bei Puceinia coronata! Zwei der Formae speciales der-

jenigen Puceinia, welche ihr Aecidium auf Rhamnus cathartica bildet

(P. coronifera Kleb.), namlich f. sp. Avenae auf Avena sativa und f. sp.

Alopecuri auf Alopecurus pratensis lassen sich mittelst ihrer TJredo-

Sporen nicht in einander uberfiihren. Dagegen erhielt Eriksson

als er mittelst der Sporidien von Alopecurus auf Rhamnus cathartica

Aecidien erzeugte, und mit diesen Aecidiosporen Avena sativa und

Alopecurus pratensis inficirte, auf beiden Pflanzen i7ra/0~Haufchen.

In diesem Fall diirfte also die ^mdmw-Generation als Briicke fur

die auf Grund der Uredo - Infection aufgestellten Formae speciales

dienen. Eriksson allerdings, welcher auf dem Standpunkt steht,

dass alle Sporengenerationen beziiglich ihrer Infectionsfahigkeit gleich-

werthig seien, fiihrt, um die Beweiskraft dieses Versuches abzu-

schwachen, an, dass bei der Ausfiihrung desselben einige Nachlassig-
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keiten untergelaufen sein konnten, welche dieses — seiner Auffassung

widersprechende — Resultat verschulden diirften.

Auch unter den Klebah n'schen Versuchen finden sich einige,

W el che — unparteiisch betrachtet — dafiir zu sprechen scheinen,

dass es Aecidien gibt, welche specialisirte TJredo- und Teleuto-Gene-

rationen als Briicke verbinden.

Laut Bericht III (23) hat Klebahn mittelst Uredo- Infection

nachgewiesen, dass Coleosporium Euphratiae (auf Alectorolophus und

Euphrasia) und Coleosporium Melampyri (auf Melampyrum) zwei ver-

schiedene Arten sind, welche beide ihr Aecidium (Peridermium) auf

Finns silvestris bilden. Ein nicht ganz iiberzeugendes Resultat ergeben

die Infectionsversuche mittelst AecidioSyoieii. Bei zehn Impfungen

mittelst Nadelrostes verschiedener Provenienz zeigte sich, dass in

sechs Fallen Melampyrum pilzfrei blieb, wahrend Alectorolophus inficirt

wurde. In vier Fallen aber trat auf beiden Pflanzen Infection ein.

Gewisse vom Verfasser hervorgehobene (s. Original) Nebenum-

stande lassen allerdings die Deutung zu, dass trotz der vier Falle beider-

seitiger erfolgreicher Infection die Specialisirung des Parasitismus auch

den Aecidien zukomme. Ebenso gut aber kann behauptet werden, die

verwendeten AecidioSiporeTi inficiren zwar mit Vorliebe Alectorolophus,

unter giinstigen Umstand en aber auch Melampyrum, und das Aecidium

bildet demnach eine Briicke ftir die specialisirten Uredo-Generationen.

Aber angenommen selbst, die Auffassung des Autors entspreche

im vorliegenden Fall den Thatsachen, so kann kein Zweifel dariiber

bestehen, dass die von mir vermutheten Falle in der Natur existiren

miissen (welche allerdings noch nicht ermittelt sind, wahrscheinlich

weil man noch nicht darnach gesucht hat, oder sich vielmehr stets

a priori auf den Standpunkt der physiologischen Gleichwerthigkeit

aller Sporengenerationen gestellt hat). 1

)

Der nachstehend entwickelte Gedankengang, dessen Folgerich-

tigkeit wohl niemand wird bestreiten konnen, fiihrt in ungezwungener

Weise zu diesem Schluss. Alle bisherigen Erfahrungen weisen, wie

die meisten Uredineen-B\o\ogen zugeben, darauf hin, dass zahlreiche

1) Herr Professor Klebahn hob in einer brieflichen Mittheilung, in

welcher er in freundlichster "Weise einige Fragen von mir beantrwortete, hervor,

dass „man bisher bei den Rostpilzen gar nicht daran gedacht habe, dass ver-

schiedene Sporengenerationen sich verachieden verhalten konnten", v?eshalb die

Anzahl der Falle, in welchen Uredo-Infection en mit Aecidtum-lnfectlonen verglichen

wurden, noch mehr beschrankt ist. Nicht unerwahnt moge bleiben, dass Herr

Professor Magnus schon im Jahr 1894 die Moglichkeit eines verschiedenen Ver-

haltens von Aecidio- und 6Wcfo-Sporen angedeutet hat (27).

4
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Rostpilze sich gegenwartig in einem Stadium fortschreitender Specia-

lisirung — was den ron ihnen bewohnten Wirth anlangt — befinden.

Die Einwiirfe, welche in einzelnen Fallen von verschiedener Seite

[z. B.Magnus (25)] auf die von Fischer (16) zuerst geausserte
i

Annahme , dass die Rostpilze urspriinglich wahrscheinlich plurivor

gewesen seien, gemacht wurden, hat Diet el (9) auf Grund seiner

ausserordentlich reichen Erfahrung auf dera Gebiet der Uredineen-

Systematik zu widerlegen gewusst. Verloren gegangene Pleiophagie

aber deckt sich mit fortschreitender Specialisirung, vorausgesetzt, dass

nicht iiberhaupt Stillstand in der Entwickelung eingetreten ist.

Fassen wir nun einige jener Rostpilze ins Auge, welche die

eigenthumliche Erscheinu ng zeigen, dass sie ihre Uredo- und Teleuto-

Sporengenerationen auf verschiedenen oft einander systematise!] sehr

fernstehenden Wirthpflanzen bilden, wahrend die zugeborigen Aecidien

welche aber biologisch verschieden sind, wie in mehreren Fallen

durch Versuche mit fortlaufenden Generationen nachgewiesen worden

ist — auf einer und derselben Pflanze zur Entwickelung kommen.
Solche sind z. B.

:

1. Coleosporium-Arten (Uredo- und Teleuto- Generation auf Senecio,

Tussilago, Sonchus, Inula etc.) fur die zugehorigen ^4 mefo'wm-Genera-

tionen (Peridermium) ist Pinus silvestris gemeinsamer Wirth;

2. Melarnpsora-A.rten auf Sa&r-Arten, gemeinsamer Wirth der

resp, Aecidien ist Larix europaect]

3. die zahlreichen specialisirten Getreideroste, z. B. P. Graminis

mit drei Formae speciales (Secalis, Avenae und Airae), welche sammt-

lich ihr Aecidium auf Berberis vulgaris bilden, 1
) u. a.

Aller Wahrscheinlichkeit nach haben sich jene biologisch ver-

schiedenen Aecidien aus einem einzigen entwickelt, wofur vor allem

die mehr oder weniger vollkommene morphologische Uebereinstimmung

der Aecidio-$\) oren und Pseudoperidien spricht. Es muss also eine

Zeit gegeben haben, in welcher die von einem einzigen Aecidium

stammenden Sporen die Fahigkeit besessen haben, alle jene Wirth-

pflanzen zu inficiren, auf welchen wir heute specialisirte Uredo-Formen

beobachteten, z. B. jenes Ur-Aecidium auf Berberis vulgaris muss

damals sowohl Avena als auch Secale cereale und Aira caespitosa

inficirt haben. Zu gleicher Zeit ware es damals wohl auch moglich

gewesen, mittelst der Uredo- Generation den Pilz von einer auf die

1) Auch der umgekehrte Fall kommt Tor (Uredo-TeleutO'Gener&tion auf oiner,

Aecidium auf verschiedenen Wirthen), z. B. Puce. Caricis montanae Fisch. und P.

Aecidii Leucanthemi Fisch., u. a.



286

andere der letztgenannten Wirthpflanzen zu ubertragen , was heute

erwiesenermaassen nicht mehr durchfiihrbar ist.

Fragen wir uns nun : In welcher Generation hat sich wohl die

Specialisirung des Parasitismus , welche schliesslich zu dem heutigen

Zustand fuhrte, zuerst geltend gemacht? Offenbar nicht in der Aeei-

dwm-Generation, welche entsprechend der sich stets gleich bleibenden

Wirthpflanze, weniger Gelegenheit zum Variiren hatte, sondern viol-

in ehr in der E/rafo-Generation, welche sich mehr und mehr der einen

oder anderen Wirthpflanze anpasste.

Wir konnen uns ferner nicht wohl denken, dass die Specialisirung

der Aecidien plotzlich eingetreten ist, vielmehr miissen sich auf dem
Weg der Gewohnheitsrassen (conf. Magnus 27) Aecidium-Formen

ausgebildet haben, von welchen die eine vorzugsweise Secale cereale,

Hordeum vulgare und Triticum repens, dagegen nur mangelhaft Avena

sativa, Milium effusum etc. zu inficiren im Stand war, wahrend eine

andere vorzugsweise Avena sativa etc., und nur mangelhaft die iibrigen

Getreidearten inficirte, u. s. w. Dana muss es aber, da die Speciali-

sirung in der Uredo-Generation offenbar immer einen kleinen Yor-

sprung hatte, ein Stadium gegeben haben, in welchem der letzteren

die Fahigkeit bereits verloren gegangen war, von einer Wirthpflanze

auf die andere (z. JB. von Avena auf Secale etc.) iiberzugehen, wahrend

die auf Berberis lebende Aecidium-Generation noch die Kraft besass,

alle Wirthpflanzen der Uredo-Teleuto-Gener&tion zu inficiren, wenn
auch in ungleicher Weise, d. h. in jenem Stadium bildete das
Aecldium die Briicke fur die specialisirte Uredo~
Teleu t of or men.

Welche Zeitraume nothig sind zur mehr oder weniger voll-

kommenen Specialisirung einer Uredo- oder selbst einer Aecidium-

Generation,*entzieht sich unserer Einsicht.

Jedenfalls aber ist es verfehlt, bei solchen in fortwahrender

Entwickelung begriffenen Pilzen (wie den sich specialisirenden Rost-

pilzen) an der vorgefassten Meinung fest zu halten, dass, wenn die

(/recto-Generation nicht mehr von einer Pflanze auf die andere iiber-

geht,^auch die Aecidium-Gener&tioii schon specialisirt sein miisse.

Es ist sehr leicht^moglich, dass der Experimentator zuweilen gerade

einen derartigen Fall unter den Handen hat, fiir welchen* die soeben

theoretisch'.entwickelten Verhaltnisse zutreffen, welcher also sozusagen

einen fur ihn besonders interessanten „ Moment in der Erscheinungen

Flucht tt
daratellt.

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass dieser fiir gewohnlich

<-
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wohl vorftbergehende Zustand in der phylogenetischen Entwickelung

in einzelnen Fallen sich als besonders vortheilhaft erweist und ent-

sprechend dem Gesetz der naturlichen Zuchtwahl in einen Dauer-

zustand ubergeht.

IV. Der Ernahrungsmechanismus von Sphaerotheca Humuli auf

Humulus Lupulus.

Nachdem von De Bary (1) die Beobachtung gemacht worden

war, dass verscbiedene Mehlthaupilze sicb mit Hilfe von Haustorien,

welche die Epidermiszellen der "Wirthpflanze aussaugen , ernahrcn,

war diese Ansicbt dahin verallgemeinert worden, dass dieser Ernah-

rungsmechanismus als der ganzen Familie zukommend betrachtet wurde.

Vor zwei Jahren hat P alia (31) nachgewiesen, dass die Gattung

Phylla ctinia insofern von der Regel abweicht, als hier die Hyphen
nicht die ausseren Epidermiszellwande durchbohren, sondern durch

die Spaltoffnungen Seitenhyphen in das Mesophyll treiben, welche

intercellular verlaufen und Haustorien in einzelne Schwammparenchym-

zellen entsenden.

Die Haustorien der Erysipheen sind in der neuesten Zeit nocb

einmal Gegenstand einer Untersucbung gewesen, wobei sich gleich-

falls Resultate ergaben, welche von denjenigen De Bary's abweichen.

Grant Smith (45) untersuchte die feinere Structur der. Haustorien

einiger Erysipheen und machte bei dieser Gelegenheit die Beobachtung,

dass Uncinula Salicis ausser den gewohnlichen, die Epidermiszellen

aussaugenden Haustorien haufig auch noch solche entwickelt, welche

subepidermal Zellen befallen.

Schon seit langerer Zeit fiel mir auf, dass Sphaerotheca Humuli

auf Humulus lupulus (sowie einige and ere Erysipheen) in der Art

des Auftretens eine eigenthumliche Erscheinung zeigen, welche mit

der herrschenden Vorstellung von Ernahrungsmechanismus der Ery-

sipheen schwer in Einklang zu bringen ist. Sehr haufig namlich

nicht immer ! — beobachtet man an von Mehlthau befallenen Hopfen-

blattern, dass mit vollig isolirten Infectionsstellen auf der Oberseite

Conidien- oder Perithecienrasen auf der Unterseite, welche gleichfalls

vollkomraen isolirt sind, zusammenfallen oder unigekehrt.

Diese Erscheinung legt — besonders in Erinnerung an das ab-

weichende Verhalten von Phyllactinia und Uncinula — die Vermu-

thung nahe, dass Ernahrungshyphen, statt nur in die Epidermiszellen

einzudringen, vielleicht das Blatt seiner ganzen Dicke nach durch*
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bohren und so die Infection der gegeniiberliegenden Blattseite ver-

anlassen,

Ich untersuchte, urn die angeregte Frage zu entscheiden , eine

grosse Anzahl von Schnitteu durch solche Blattstiicke mit isolirten

correspondirenden Infectionsstellen oben und unten , ausserdem zum

Vergleich Blatter von Salix purpurea, welche von Uncinula Salicis

befallen waren, und kam zu folgendem Jlesultat; In keinem einzigen

Pall war es moglich, bei Humulus nachzuweisen, dass die Haustorien

in anderen als Epiderraiszellen angelegt werden. Niemals ferner

konnte eine myceliale Yerbindung correspondirender Infectionsstellen

der Ober- und Unterseite constatirt werden. Demnach muss das Zu-

sammentreffen von Infectionsstellen an Ober- und Unterseite doch

dem Zufall zugeschrieben werden.
i

Anderseits konnte ich die Beobachtung Grant Smith's be-

statigen, nach welcher bei Uncinula Salicis haufig Haustorien in einer

unter der Epidermis gelegenen

Palissadenzelle gebildet werden.

Aus dem Vergleich der beiden

Befunde (an Humulus und Salix)

ergibt sich zugleich ungezwungen

die Erklarung fur dieses ungleiche

Yerhalten. Es ist bedingt durch

die verschiedene Art und Weise

des Keagirens der Wirtpflanze auf

den Angriff des Parasiten.

Die beistehende Figur(Fig. 27)

eines Blattquerschnittes von Hu-
mulus lupulus zeigt, dass die Epidermiszellen , welche von den Hau-
storien befallen sind, starke Hypertrophie erlitten haben. Sie erreichen

oft eine ausserordentliche Grosse und stehen zuweilen an Lumen den

cystolithenfuhrenden Zellen wenig nach. Dieses vom Parasiten an-

geregte abnorme Wachsthum der Epidermiszellen lasst es verstandlich

erscheinen, warurn der Pilz keine Yeranlassung hat, tiefer in das

Blattgewebe einzudringen. Er findet reichlich Nahrung in den Epi-

dermiszellen, nach welchen, entsprechend ihrer abnormen Grosse, sich

zweifellos ein lebhafter Strom von NahrungsstofFen aus dem benach-

barten Gewebe ergiesst. Aeusserlich gibt sich die Hypertrophie der

Epidermiszellen zu erkennen in Form buckelartiger Erhohungen,

welche meist an der Oberseite convex gewolbt erscheinen.

Anders bei Salix. Eine Yerunstaltung des Blattes wird durch

Fig. 27. h Haustorien , c Cuticula,

dr Oxfllatdrusen, cyst Cystolith.

^TB. Das Luftmycel ist in der Zeichnxmg

nicht widergegeben.
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den Pilz nicht bewirkt. Die Epidermiszellen reagiren nicht auf den

vom Parasiten ausgehenden Reiz , und werden nicht zu abnormalem

Wachstum angeregt. Bei ihrer Kleinheit bieten sie den Haustorien

offenbar auch wenig Nahrung. Dem Pilz bleibt also nichts anderes

iibrig als einzelne Haustorien auch in die nachste Zelllage, namlich

in die obersten Palissadenzellen zu entsenden, in welchen die Haus-

torien oft eine ausserordentliche Grosse erlangen, was auf dort

bestehende giinstige Ernahrungsbedingungen schliessen lasst.

Zusammenfassung.

Ich mochte zum Schluss der Uebersichtlichkeit halber die wich-

tigsten Resultate der vorstehenden Untersuchungen kurz widergeben:

1. Die Conidien von Phyllactinia werden nicht, wie

bisher angenommen worden war, einzeln, sondern in gleicher Weise
wie bei den anderen Erysipheen in Ketten abgeschniirt.

2. Uncinula Aceris bildet zweierlei Conidien; namlich:

a)normale: 30—35 |i gross, abgerundet, leicht abfallend, gut keimend;

b) abnormale : riickgebildet (wahrscheinlich infolge ungunstiger Er-

nahrung), sehr klein (ca. 8— 1 2 jx), cylindrisch, an den Enden nicht

abgerundet; dieselben fallen ausserdem dadurch auf, dass sie schwer

einzeln frei werden, vielmehr in langen Ranken abfallen und durchaus

nicht zum Keimen zu bringen sind ; ich nenne sie Hunger co nidi en.

3. Die Keimschlauche zahlreicher Erysipheen -Conidien rea-

giren in sehr charakteristischer Weise auf Licht- undBeriihrungs-
r e i z. Der Lichtreiz bewirkt eine Beschleunigung der Keimschlauch-

bildung, sowie in vielen Fallen ein Wachsthum des Keimschlauches

gegen die Lichtquelle hin. Mit der Reaction auf Contactreiz steht

die Art und Weise der Appressorienbildung in naher Beziehung.

4. Die Vorgange der Keimschlauchbildung konnen

— besonders innerhalb der schwierigen Gattung Erysiphe — als

Kriterien zur Umgrenzung der Arten Verwendung finden. Besonders

kommen hier in Betracht: Grosse, Gestalt, Verzweigungsgrad, Aeusser-

ungen des Heliotropismus und Haptotropismus der Keimschlauche. So

kann auf Grund der Keimungserscheinungen als sicher angenommen

werden, dass die auf Boragineen schmarotzende Erysiphe verschieden

ist von dem auf Compositen lebenden Mehlthaupilz — beide

bisher als E. Cichoriaceum bezeichnet. Gleiches gilt fur Erysiphe auf

Papilionaceen und auf Vmbelliferen — beide bisher als E. Polygoni

bezeichnet — u. a.
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5. Die Infections versuche mittelst Conidien haben

ergeben, dass die Uebertragung eines Mehlthaupilzes

von einerWirthpflanze auf eine andere— nachdenbis-

herigen Anschauungen dem gleichen Pilz als Nahr-

boden dienende — in zahlreichen Fallen nicht gelingt.

Daraus den Schluss zu ziehen, dass ebenso viele biologische Arten

existiren als Nahrpflanzen — auf welche ein Pilz beschrankt zu sein

scheint — , ware iibereilt, wenn auch, nach den Erfahrungen, welche

man bei anderen Pilzgruppen (besonders Uredineen) gemacht hat,

nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Umstand aber, dass auf

einjahrigen Pflanzen, z. B. Senecio vulgaris (bei welchem also My eel-

uberwinterung ausgeschlossen ist), eine Erysiphe sich in jedem Jahr

reichlich entwickelt, ohne indessen je zur Perithecienbildung zu ge-

langen, legt die Vermuthung nahe, dass mittelst der Ascosporen die

Uebertragung eines Mehlthaupilzes von einer Art auf eine andere

(Wirthpflanze) wohl moglich ist. Demnach waren die Asco-
sporen dadurch ausgezeichnet, dass sie das Bestreben
zeigen, den Kreis der Wirthpf lanzen eines Pilzes weit

zu erhalten, wahrend die Conidien sich sehr schnell

ein em bestimmten Substrat anpassen.
Ob es moglich sein wird, hiefiir einen exacten Beweis zu liefern,

muss bei der Schwerzuganglicbkeit reifer Erysipheen-Ascosporen, dahin-

gestellt bleiben, Hingegen lassen die Resultate der zahlreichen mit

Uredineen angestellten Infectionsversuche Eriksson's, Klebahn's,
Fischer's u. A. darauf schliessen, dass es bei dieser Familie analoge

Falle gibt, d. h. dass Aecidium-Formen existiren, welche die Fahigkeit

besitzen, mehrere verschiedene Arten von Wirthpflanzen zu inficiren,

wahrend die bezuglichen C/redo-Generationen specialisirt sind, d. h.

nicht die Fahigkeit besitzen, von einer Wirthpflanze auf die andere

(verschiedener Art) uberzugehen.

Auf die wahrscheinliche physiologische Ungleichheit der verschie-

denen Sporengenerationen bei specialisirten Pilzen ware deshalb

gelegentlich kunftiger TJntersuchungen das Augenmerk zu richten.

6. Der Ernahrungsmechanismus der Mehlthaupilze ist

verschieden, je nach dem wie die Wirthpflanze auf den vom Pilz

ausgehenden Reiz reagirt.

Die Haustorien beschranken sich auf die Epidermiszellen, wenn

die das Haustorium beherbergende Zelle hypertrophirt wird und in-

folge dessen reichlichen Zufluss von Nahrstoffen nach der vergrosserten

Zelle stattfindet (Sphaerotheca Humuli). Die Haustorien dringen
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dagegen haufig in das Mesophyll ein, wenn die Epidermis zellen zu

einer abnormen Vergrosserung nicht angeregt werden (z, B. TJyicinula

Salicis).
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Ueber die Bildung von „verjungten" Stammchen bei alternden

Weiden.
Von

Dp. 6. Tischler in Heidelberg.

Mit 4 Abbildungen im Text.

Dass gerade die Weiden eine sehr starke Reproduction sfahigkeit

besitzen, ist ja eine altbekannte Thatsache, dass diese aber in extre-

men Fallen durch eine Spaltung des Baumes und Bildung von Theil-

stammchen bis zu einer Art „Yerjungungu fuhrt, ist wenig beachtet

worden.

Zuweilen finden wir bei alternden Kopfweiden, wenn das ganze

Kernholz des Baumes bereits abgestorben und in Zerfall begriffen

ist, dass auch einige Streifen des Splintholzes in ihrem ganzen Yer-

laufe von der Wurzel bis zur Krone absterben. Das sind die Theile
* *

bei denen die Rinde durch Verletzung des Baumes abgestorben oder

abgeschalt ist. Zwischen solchen Partieen todten Splintholzes bleiben

solche von lebenden erhalten mit noch vollstandig gesunder Rinde.

Durch die cambiale Thatigkeit wird an solchen Theilen eine lebhafte

Phloem- und Holzbildung, letztere besonders stark, angeregt.

Das Holz iiberwachst nun durch Ueberwallung die alteren stehen

gebliebenen Partien des Splintholzes. Die Jahresringe haben hier eine

bedeutend grossere Breite, als bei normalem Wachsthum, so in einem

Falle von 7 und 6 cm im Gegensatz zu einer Breite von 2 und 1,1cm

der letzten Jahre vor der Callusbildung.

Dadurch dass in jedem Jahre die Ueberwallung des alten Holzes

durch Callusbildung immer weiter vor sich geht, beriihren sich in

nicht allzu langer Zeit die beiden Callusrander, nachdem das alte

urspningliche Splintholz, das nun fur diesen verjiingten Stamm zum

Mittelpunkt geworden ist, so weit verwittert ist, dass der Zusammen-

hang mit dem etwa doch dahinterliegenden alteren Holze verloren

gehen muss. Nun kann der alte Stamm immer mehr verwittern, die

jungen Stammchen, die sich ganzlich aus dem Verbande des Haupt-

stammes loslosen , erweisen sich als vollstandig lebenskraftig und

konnen dann spater normales Dickenwachsthum zeigen.

Ein Beispiel mag das Gesagte noch verdeutlichen. Eine alte

Salix alba (Kopfweide), Hohe 2,50 m bis zu dem „Kopfe tt

, Umfang in

lm Hohe liber der Erde 2,06 m, war im Innern vollstandig ausgehohlt,

auch grossere Theile des Splintholzes mitsammt der Rinde waren schon

Flora i902. 18
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abgestorben, so class cine aussere Oeffnung von 34 cm Breite vorhanden

war. In dem Splintholze, das dieser Liicke zunachst war, begannen

weitere Theile abzusterben , wahrend einzelne Holzstreifen sich da-

zwischen lebend erhielten. So batten sich zwei Stammchen yon dem

Gesammtverbande des Baumes getrennt , die in 1 m Hohe iiber dem

Boden26cm und 45 cm TJmfang hatten. Sie besassen bis zur Wurzel

getrennte Holzkorper, waren aber durch das abgestorbene oder im

Absterben begriffene Holz unter einander noch theilweise verbunden.

Von diesen beiden Stammchen war das erste ziemlich abgerundet, das

zweite ziemlich fiach und zeigte besonders ausgepragt nur an einer

Seite die oben geschilderte lebhafte Ueberwallung.

Ich liess diese Stammchen durchaagen und fand auf dem Quer-

schnitte Folgendes:

Das erste zeigte zwei deutlich von einander gesonderte Theile.

Der nach innen zu gelegene war allerdings ebenso wie der aussere

durch Callusbildung entstanden, doch bereits abgestorben und zeigte

dunkle Farbung wie Kernholz, Er enthielt sieben Jahresringe von

verschiedenem Durchmesser (6, 6, 6, 5, 5, 4, 4 mm). Die Gross e des

ganzen betrug 6,5:4 cm. Von diesem inneren Theile war die Rinde

vollstandig abgeschalt. Der aussere, allein noch lebende Theil zahlte

drei Jahresringe von etwas grosserer Dicke, 7, 10 und 6 cm. Seine

Grosse war nur 5 : 2,3 cm. Fig. 1 soil uns denselben in ungefahr

naturlicher Grosse veranschaulichen. Wir sehen an ihr die Jahres-

ringe bis 1896, die fur 1896—98 abgestorben, die von 1899—1901
lebend. Bei diesem ausseren Abschnitte konnen wir besonders gut

die zunehmende Wolbung der Jahresringe durch Ueberwallung be-

obachten. Die Einge fur 1898 und 99 sind noch ganz nach, der fur

1901 zeigt schon eine ziemlich starke Rundung. Die Rinde ist vom
Jahre 1899 an besonders stark ausgebuchtet , sie reicht bis zu den

auf unserer Figur mit Kreuzen bezeichneten Stellen. Ware der Stain

m

langer stehen geblieben, dann ware das Holz bis 1899 allmahlich ab-

gestorben unddieStelle X"X durch Callusbildung bald verschlossen.

Von dem von dem Hauptstamme abgetrennten hatte sich somit ein

weiteres „verjungtes tt Stammchen losgelost.

Das zweite unserer beiden oben erwahnten Stammchen war sehr

flach, 15:3,5 cm breit mit Ausnahme des einen Endes, an dem die

Jahresringe breiter wurden und schone Ueberwallung eingetreten war.

Fig. 2 gibt uns ein Bild davon in */4 nat. Grosse. Die Partien des

alten Holzes setzen sich noch scharfer als pben von dem neuen ab,

die Jahresringe sind in erste rem nieht mehr in ihrem ganzen Verlauf
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zu verfolgen, da es schon zu stark verwittert ist. Die zu uberwallende

Lficke ist sehr viel grosser als bei dem ersten Stammchen, Es ist

uns ein Beispiel dafiir, dass auch an relativ breiten Rindenlappen

eine Bildung von „verjiingten tt Stammchen erfolgen kann.

Fig. 1. QuerachniM durch ein junges Stammchen von Salix alba, das infolge

Hohlwerdens des Hauptstammes und A-bsterbena einiger Partien des Splintholzes

und der Rinde sieli aus dem Gesammtverbande loageloat hatte. Die Jahresringe

bia 1898 zeigen todtea, von da an lebendes Holz. Eine Ueberwallung tritt in den

letzten Jahren aehr Bchon ein. — Bia zu X reicht die Rinde. -— Nat Gr.

Fig. 2. Deagl. durch ein Stammchen deaaelben Baumea, daa ziemlich flach ist.

An einer Seite tritt lebhafte Ueberwallung ein. Von 1898 neuea Holz. i/
4
nat. Gr,

Fig. 3. Quer8chnitt durch ein Stammchen, das sich durch Regeneration aua

einem Rindenlappen einea alten abgeschalten entwickelt hat. Ueberall sind

breite Jahresringe, urapriinglichea Holz fehlt vollkommen. Von der „Lucke a aua

beginnt Verniorschung einzutreteu. */« nat. Gr.

18 <t
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Diese selbe lebhafte Holzbildung kann zuweilen auch kiinstlich

hervorgerufen werden. Fur Weiden liegt meiries Wissens keine der-

artige Beschreibung vor 1

), fiir Linden dagegen bei Fran k. 2
) Es heisst

da: „Bisweilen aber ist , besonders an Linden, beobachtet worden,

dass, wenn der eine (abgeschalte) Rindenlappen wenigstens oben oder

unten noch mit der gesunden Rinde im Zusammenhange steht, der-

selbe auf der Innenseite Holz bildet, welches sich mit einem neuen

Rindeniiberzuge bedeckt. Wenn die abgeloste Rinde oben und unten

noch in Verbindung mit dem Stamme steht, so bildet sich durch diesen

berindeten Holziiberzug ein doppelter Stamm, oder wenn dabei die

Rinde ringsum gelost ist, gleichsam ein Futteral urn das alte dann

oft abgestorbene Holz mit einem wirklichen Zwischenraume zwischen

beiden." In unserem Falle geht, wie wir sehen werden, die Trennung

von dem alten Stamme viel weiter, als dass bloss ein „theilweiser

Zwischenraum" vorhanden ist.

Auf dem Gute meiner Eltern wurden einige Kopfweiden, Salix

alba, die lastig geworden waren und deshalb aus dem betreffenden

Terrain fortgeschaift werden sollten, wie das gewohnlich zu geschehen

pflegt, entrindet, um sie dann im nachsten Jahre bequem roden lassen

zu konnen.

An einer dieser Weiden waren durch Zufall zwei Rindenstreifen

erhalten geblieben, und zwar in ihrer ganzen Langenausdehnung.

Diese schiitzten das darunter befindliche Splintholz vor dem Absterben,

und wahrend nun der ganze iibrige Stamm abstarb und zu verwittern

begann, trat bei dem einen der beiden Rindenstreifen eine fast voll-

standige Loslosung und an seiner Innenseite eine sehr starke Holz-

bildung auf. Bald kam ein stattliches Stammchen zu stand e, das

sich nach Absterben der geringen Holzpartien , die es mit dem alten

Baume oben und unten verbanden, von demselben bald vollstandig

losloste. Auf unserer Photographie (Fig. 4) sehen wir das Resultat

nach einigen Jahren. Der alte Baum zeigte nur noch an dem an-

deren, nicht abgelosten Rindenstreifen einiges Leben, bei unserem

1) HerT Professor Hartig hatte noch wenige Wochen vor seinera Tode die

grosse Liebenswiirdigkeit , mir auf eine diesbezugliche Anfrage mitzutheilen, er

entsinne sich nicht, „dass der befcreffende Prozess je abgebildet oder beschrieben

-worden sei tt
. Auch in Just's Jahresbericht fand ich keine Angaben hierfur. Es

heweist dies, dass, wie Herr Professor Hartig gleichfalls betonte, „in der Litte-

ratur seit einigen Jahrzehnten solchen Erscheinungen fast gar keine Aufmerksam-

keit geschenkt "worden ist
tt

. Dem praktischen Botaniker durfte der Vorgang

wohl seit langer Zeit bekannt sein.

2) Die Krankheiten der Pffanzen. Bd. I, 2. Aufl., pag. 141. Breslau 1S95.



277

„verjungten a hatten sich die Rander wie vorhin zu einander gekriimmt
und die Wunde durch Ueberwaliung nach Moglichkeit geschlossen.

DerUmfang des ganzen Stammes in lm fiber der Erde war 3,10m,
-

Fig. 4. Photographie des Hauptstammes mit dem regenerirten Stammchen.

Dasseibe ist vom Boden bis zur Krone von ersterem getrennt.

seine Hohe bis zum „Kopftt 3 m, der Umfang des Theilstammehens

(33 cm. An der nach innen gekehrte Seite hatte die rindenlose „L\icke fc

,

die also noch nicht vollkommen iiberwallt war, nach Messungen vom
Marz 1901 eine Breite, in verschiedeoen Hohen wechselnd zwischen

7, 8, 11, 10, 5, 2 1

/
2 cm. Im October 1901 liess ich das Stammchen
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durchsagen und erhielt auf dem Querschnitte das in Fig. 3 darge-

stellte Bild ('js nat. Or.).

Die Jahresringe waren bis 1894 zuriick zu verfolgen, an der

starken Breite war aber zu sehen, dass nirgends wirklich „altes tt

Holz vorlag, da die Ablosung des Rindenlappens in der Cambialzone

erfolgt war. Das Holz von 1894—1896 war im Absterben, wohl weil

es wegen der „Lucke tt

nicht genug gegen die Atmospharilien geschutzt

war; es begann dunkle Farbung wie Kernholz anzunehmen. Jahres-

ring 1897— 1901 zeigte lebendes, ziemlich gesundes Holz. Mit dem

Jahre 1897 beginnt die Ueberwallung energischer zu werden * im

letzten Jahre ist die „Liicke a
fast ganz geschlossen. Die Dicke der

Jahresringe war iiberall recht gross, dabei ziemlich ungleich. An der

breitesten Stelle betrug sie jedes Mai, von aussen begonnen, 12, 12,

19, 15, 9, 15, 18, 20, 15cm, an der schmalsten ebenso 6, 5, 5, 6, 4,

7, 15, ?, ?; die innersten Ringe schienen -iiberall von ziemlich gleicher

Breite zu sein.

Es ist jetzt nachtraglich schwer zu entscheiden, ob hier ein ein-

facher Reproductionsvorgang oder eine Regeneration vorliegt, Letztere

hatten wir anzunehmen, wenn die gesamihten Cambialzellen bei dem
Abschalen zerstort worden waren. Ueber Regenerationen bei Baumen
finden wir in Frank, Die Krankheiten der Pfianzen, Beispiele und

Litteratur. Dafiir, dass aber auch fur krautartige Pflanzen weitgehende

Regenerationen bekannt sind, mag eine Beobaehtung vonBeyerinck 1

)

dienen, nach der an einigen Exemplaren einer Subvarietat der Brassica

oleracea acephala, die vollstandig langsgespalten waren, die fehlenden

Halften ganzlich regenerirt wurden.

Doch wenn auch in unserem Falle Cambialzellen erhalten ge-

blieben waren, also nur Reproduction vorlage , ware es uns ein

schones Beispiel fur die Lebenszahigkeit der "Weiden.

Heidelberg, den 5. November 1901.

1) cit. Just's Jahresbericht 1883 I pag. 548. Ueber die Regenerations-

erscheinungen an gespaltenen Vegetationspunkten von Stengeln und iiber Becher-

bildung. Nederlandsch Kruitkundig Archief 4e deel, V stuk 1883, pag. 63- 105.



Morphologische und biologische Bemerkungen.

Yon

K. Goebel.

11. Ueber Homologien in der Entwickelung mannlicher und weiblicher

Geschlechtsorgane.

Hit 9 Abbildungen im Text

Nachdem zuerst T buret der epocbemachende Nachweis ge-

lungen war, dass Fucus eine sexuelle Fortpflanzug besifzt, folgte rasch

die Entdeckung weiterer Beispiele dieses Yorgangs bei anderen Thal-

lopbyten. Von besondcrer Bedeutung war die Auffindung der Schwarm-

sporenpaarung durch Pringsh eim l

), als einfachster Form der ge-

schlechtlichen Fortpflanzung. Seither ist es einer der elementaren Lehr-

satze beiBesprecbung der geschlechtlichen Forfpflanzung geworden, dass

wir bei den „Algen tt
in mehreren Gruppen die Sexualzellen in eine

Reibe anordnen konnen, welche beginnt mit der Copulation gleich-

gestalteter Gameten, und zwar von Planogameten, und endigt in

„oogameru Befruchtung, wobei die eine Schwarmspore grosser als die

andere und unbeweglich geworden ist.
2
) Auf die Zwischenstufen

zwischen den Endgliedern der Reihe braucbt hier nicht hingewiesen

zu werden, ebensowenig darauf, dass die Archegoniaten sich derselben

unmittelbar anschliessen. Die Frage, die hier erortert werden soil,

ist vielmehr die, wie weit die Organe, in denen die Sexualzellen ge-

bildet werden , in Entwickelung und innerem Bau unter einander

iibereinstimmen, aucb in den Fallen, in welchen die Sexualzellen ver-

schieden sind. Ein Antheridium einer Characee ist ein von den

Oogonien ausserlich ausserordentlicb verschiedenes Gebilde. Dasselbe

gilt von den Antheridien und Arcbegonien der Archegoniaten. Trotz-

dem ist die Annahme, dass diese Organ e, ahnlich etwa wie die Mikro-

und Makrosporangien der Pteridophyten, sich von einer urspriinglich

Pringsh eim, Ueber Paarung von Schwarmsporen , die morphologische

Grundform der Zeugung im Pflanzenreich. Monafcsber. der Berliner Akademie

1869, Gesammelte Abhandlungen pag. 85 ff.

2) Dass auch die mannliche Sexualzelle dem undifferenzirten Ausgangsstadium

gegeniiber Veranderungen erfahren hat, ist bekannt, Vgl. z. B. betr. Volvox die

Bemerkung in Goebel, Organographie pag. 24.
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gleichen Grundform aus weiter entwickelt haben, eine naheliegende.

Sie gewinnt eine Stiitze namentlich auch dadurch, dass die Homo-

logie zwischen mannlichen und weiblichen Sexualorganen um so

klarer hervortritt, je tiefe* wir in der Stufenieiter des Systems

hinabsteigen.

Ich habe diese Frage schon vor einer Reihe von Jahren erSrtert. 1

)

„Es lasst sich bezuglich der Entwickelung der Antheridien und Oogo-

nien der besprochenen Algen eine Homologie der Entwickelung un-

schwer constatiren, die aber meist dadurch verdeckt wird, dass in

den Antheridien Theilungen stattfinden, die in den Oogonien unter-

bleiben." Es wurde dies am Beispiel von Oedogonium und Cutleria

ausgefuhrt und nachgewiesen, dass ganz Anaioges auch fur Fucus gilt,

obwohl bier Antheridien und Oogonien sehr betrachtlich von einander

abweichen. Es zeigte sich namlich — was auch spatere Autoren

bestatigt haben —:, dass in den Antheridien die Spermatozoen ebenso

durch eine wiederholte Zweitheilung des Kernes entstehen , wie die

Eizellen im Oogonium. Es darf wohl als ein Beleg fur die Richtig-

keit der damals vertretenen Anschaungen betrachtet werden, dass ein

Fall, der nach den seinerzeit vorliegenden Angaben ihnen zu wider-

sprechen schien, bei genauerer Untersuchung sich vielmehr als Stutze

derselben erwies. Die Angaben von Pringsheim iiber den Ur-

sprung der Antheridien von Coleochaete pulvinata wiesen denselben

eine andere Entstehung zu, als den Oogonien. Wahrend die letzteren

aus den Endzellen der den Thallus zusammensetzenden Faden ent-

springen, erschienen die Antheridien als seitliche Aussprossungen.

In der Besprechung dieser Angaben wurde hervorgehoben (a. a. 0.

pag. 417), dass auch bei den Antheridien die Moglichkeit vorliegen

wurde, sie als umgebildete Endzellen von Thallusasten zu betrachten,

wenn ihre Entstehung eine andere ware als die von Pringsheim
angenommene. Die Untersuchungen von Oltmanns 2

) haben gezeigt,

dass dem in der That so ist, dass also die damals als moglich hinge-

stellte Homologie wirklich vorhanden ist. Es ist wohl anzunehmen,

dass auch bei Coleochaete scutata die Antheridien nicht aus alten

Thalluszellen entstehen (wie Pringsheim annahm), sondern aus

Endzellen von Zellreihen, die von anderen umwachsen dann als innere

Zellen erscheinen.

1) Yergleichende Entwickelungsgeschichte der Pttanzenorgane 1883. In

Schenk, Handbuch der Botanik pag. 413 ff.

2) Oltmanns, Die Entwickelung der Sexualorgane bei Coleochaete pulvinata*

Flora 83. Bd. (1898) pag. 8.
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Dass ftbrigens die Stellung der mannlichen Organe bei Thallo-

phyten eine etwas andere ist, als die der weiblichen, ist ein nieht

seltener Fall. Ein einfaches Beispiel bietet Batrachospermum. Die

Carpogonien sind hier terminal an den Seitenasten der Pflanze, ebenso

die „Spermatangien al
), nur schliessen letztere Aeste hohererOrdnung ab.

Es sieht wegen ihrer zuweilen rasch hinter einander auftretenden

Bildung auch bier nicht selten so aus , als ob sie an Tragerzellen

seitlich hervorsprossen wiirden, indes stellen sie offenbar iiberall die

Enden von (oft ganz reducirten) Aesten dar und stimmen also — von

der Sprossordnung abgesehen — rnit den Carpogonien iiberein. Ebenso

ist es bei Fucus, wo die Oogonien terminal, die Antheridien seitlich

an den aus der Innenseite der Conceptakeln entspringenden Zellfaden

entstehen, mutatis mutandis auch bei Chara. Mir scheint, dass fiir

manche dieser Falle biologisch derselbe Gesichtspunkt in Betracht

kommt, den ich fiir die verschiedene Yertheilung von mannlichen

und weiblichen Bliithen bei manchen diklinen Holzpflanzen geltend

zu machen gesucht habe. (Organographie der Pflanzen pag. 654.)

Es wurde dort hervorgehoben , dass, wo mannliche und weibliche

Bliithen verschiedene Stellung haben (z. B. die weiblichen Bliithen von

Pinus normal an Stelle der Langtriebe, die mannlichen an Stelle der

Kurztriebe), dies teleologisch dadurch verstandlich sei, dass die weib-

lichen Bliithen in der Sprossregion auftreten, welche auch sonst die

geforderte, d, h. die besser ernahrte ist. Indem ich betreffs anderer

Holzpflanzen auf die a. a. 0. angefuhrten Beispiele verweise, sei nur

auf das ganz analoge Yerhalten der Antheridien und Archegonien

an Farnprothallien hingewiesen. Die Antheridien konnen bei den

Polypodiaceen z. B. so ziemlich iiberall auftreten, die Archegonien

sind auf das Gewebepolster beschrankt, das sich auf der Prothallium-

unterseite findet. Die Zweckmassigkeit dieser Erscheinung leuchtet

ohne Weiteres ein, die causale Verkniipfung werden wir zunachst

nur ganz allgemein darin erblicken konnen , dass fiir die Hervor-

bringung der weiblichen Sexualorgane in diesen Fallen „bessere Er-

nahrung" nothwendig ist (oder ihrer Anlegung eine langere Reihe

1) Dieser Ausdruck wird neuerdings fur die Bildungsstatten der Spermatien

gebraucht, die friiher theilweise als Antheridien bezeichnet wurden (so z. B. von

Solms-Laubach, Ueber die Fruchtentwickelung von Batrachospermum, Bot.

Ztg. 1867 pag. 161 ff); als Antheridien werden dann Gruppen von Spermatangien

benannt. Ich muss gestehen, dass ich die alte Bezeichnung fiir die zweckraassigere

halte und vorziehen wiirde, von Antheridien und Antheridienstanden zu reden.

Indes ist dies Sache der Algologen.
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von Uinsetzungen vorhergehen muss), als fur die der mannlichen,

eine Bezeichnung, der man vorwerfen kann, sie sei eine vage, die

aber doch nieht ohne Bedeutung ist. Dass teleologisch auch noch

andere Beziehungen fur die verschiedeue Stellung der beiden Sexual-

organe in Betracht kommen konnen, ist iibrigens zweifellos. Bei

/Chara und Nitella z. B. finden wir die Oogonien so angebracht, dass

sie zwischen dem Blatt und der Sprossachse in geschiitzter Stellung

ihre Sporen heranreifen konnen. Im Uebrigen sollen die verschiede-

nen Stellungsverhaltnisse der Sexualorgane im Folgenden nicht oder

nur beilaufig beriihrt werden; nur die Uebereinstimmung im Aufbau

der Organe selbst sei naher untersucht, Der Nachweis einer solchen

Uebereinstimmung wird, wie schon oben erwahnt, um so schwieriger,

je hoher wir im System hinaufgehen. Dass die Frage, wie weit die

Homologie geht, aber auch hier keine unfruchtbare ist, mochte ich

in den folgenden Ausfuhrungen nachweisen. Sie sollen zeigen, dass

zu dem schon fruher hervorgehobenen Vorgang (Unterbleiben von

Theilungen in den weiblichen Organen, welche in den mannlichen

auftreten) bei manchen Pflanzen noch zwei weitere kommen: Steril-

werden bestimmter Zellen in den weiblichen Organen, die sich in den

mannlichen weiter entwickeln, und in Verbindung damit eine Yer-

schiebung der Zellenanordnung , welche die urspriingliche Ueberein-

stimmung verdeckt.

1. Characeen,

Bei der Beurtheilung der Verwandtschaftsverhaitnisse der Chara-

ceen lassen sich zwei Stromungen unterscheiden : die eine sucht sie

nach oben — zu den Archegoniaten hin — zu ziehen, die andere

nach unten zu den Algen. Die Litteratur hieriiber anzufuhren ist

kaum nothwendig, es genuge, daran zu erinnern, dass Hofmeister 1

)

die Eiknospen der Charen direct als „Archegonien a bezeichnete;

betreffs der Antheridien sagt er (a. a. 0. pag. 8 Anm. 1): „Eine be-

merkenswerthe Analogie mit den Charen zeigt das in Bezug auf seine

Vegetationsorgane niederste Moos (Anthoceros) darin, dass seine An-
theridien, denen der Charen gleich, durch Auswachsen der Wandzellen

eines Intercellularraums angelegt werden (die bekannten rothen Kugeln

der Charen sind selbstverstandlich als Antheridienstande zu betrachten.

Im Mittelpunkt der bis dahin gleichwerthigen , kugeligen Zellmasse

bildet sich ein Hohlraum, in den hinein die Antheridien sich ent-

1) Ueber die Stellung der Moose im System. Flora 1852 pag. 1 ff.
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eine

wickeln)." Die Charen erscheinen nach dieser Auffassung als eine

Fortsetzung der Bryophytenreihe nach unten hin.

Die Hofmeister'sche Auffassung hat durch spatere Unter-

suchungen keine Stutze gefunden. Erst in neuerer Zeit versuchte

Gotz 1
) durch Verfol-

gung der Entwicke-

lungsgeschichte

auffallende Aehnlich-

keit in mancher Hin-

sicht zwischen der Ent-

wickelung derOogonien

der Charen und der-

jenigen der Laubmoos-

archegonien" (z. B. An-

dreaea) nachzuweisen.

Die bekannten, unten

naherzu besprechenden

„Wendungszellen" im

Oogonium (Fig. 1) fasst

er auf als die reducirte

Wandung eines Arche-

goniums. Leider hat

der Autor aber nicht,

erwartenwie man
konnte, den Vergleich

wirklich durchgefiihrt.

Soil eine Aehnlichkeit

vorhanden sein, so darf

sie sich nicht griinden

auf einen ausserlich
ahnlichen Eindruck, es

fragt sich vielmehr,

wie weit die im Arche-

gonium vorhandenen

Fig. 1. Nitella subtilissima. Eiknospe und Umgebung
im optiseben Langsechnitt, 1, 2, 3 die drei sterilen

„Wendungszellen u
, die fertile (zur Eibildung be-

nutzte) (stark vergr). Die Hullschlauche liegen unten

dem Oogon eigentlich dicht an.

gesetzmassigen Theilungsfolgen auch im Characeen - Oogonium sich

nachweisen lassen., Gehen wir zunachst von dem von Gotz gege-

benen Schema (Fig. 2,1) aus. Die aus der „Knotenzelle a (Kn) der

Eiknospe entspringenden Hullschlauche (H) kommen fiir uns weiter

1) G5tz, TJeber die Entwiokelung der Eiknospe bui den Characeen.

Ztg. 1899 pag. 1.

Bot.
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nicht in Betracht. Yielmehr handelt es sicli urn die Theilungen in

der Endzelle, die zum Oogonium wird. Nach Gotz geht ihre Ent-

wickelung folgermaassen vor sich.

„Die erst freie, spaterhin jedoch von einer Hulle umschlossene

centrale Scheitelzelle , A. Braun 's primare Kernzelle^ gliedert zu-

nachst an ihrer Spitze , wie Fig. 1
v
) zeigt , eine fiache , halblinsen-

formige, kleinere Zelle ab (Wt% die jedoch durch das Wachsthum der

unteren Zelle bald auf die Seite geriickt wird [Fig. 2 u. 3]
2
). Die

untere Zelle, von A. Braun secundare Kernzelle genannt, scbneidet

durch eine zweite, verticale, naeh hinten liegende Wand eine zweite

Zelle ab {W%) und wird zur tertiaren Kernzelle. Letztere theilt

sich dann nochmals durch eine wie im ersten Falle horizontale Wand,

wodurch an der Basis die

dritte Zelle (W%) ent-

steht. Die so entstandene

quaternare Kernzelle wird

zur eigentlichenEizelle (e),

die drei abgeschnittenen

Zellen sind die Wendungs-

zellen A. Braun 's.
ft

Weiterhin hebt Gotz her-

vor, die erste bei der Thei-

lung der Endzelle derEi-

knospe auftretende Wand
habe eine horizontale, die

zweite eine vertikale, die

dritte wiederum eine hori-

zontale Lage.

Setzen wir zunachst voraue , diese Angaben seien thatsachlich

richtig, und fragen wir uns , ob die Theilungsfolgen und -Richtungen

mit den in der Archegoniumanlage der Moose auftretenden iiberein-

stimmen, so ergibt sich sofort, dass die von Gotz angenommene

„auft'allende Aehnlichkeit" nicht vorhanden ist. Die Mutterzelle eines

Moosarchegoniums theilt sich nicht durch eine a) horizontale, b) ver-

ticale, c) horizontale Theilungswand; es treten vielmehr hinter einander

drei verticale Theilungswande auf, die eine centrale von drei peri-

pherischen Zellen trennen ; erst in der inneren Zelle bildet sich eine

n. .

Fig. 2. (Nach Gotz.) I. Angebliches Schema fiir

die Theilungen im jungen Oogonium. // Hiill-

schlauche, Kn Knotenzelle, Wx , W2i W% sterile

(„Wendung8 ,i)-Zellen, Kr Kronchen. II. Junges

Oogon schief von unten. ivi (statt W
x)

erste

Wendungszelle.

1) In unserer Fig. 2
1 II kopirt.

2) Der Taiel I a. a. U.
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horizontale Wand. 1
) Die Angaben von Gotz iiber die Entstehung

der Wendungszellen (welche sich iibrigens, wie unten gezeigt werden

soil, ganz an die von A. Braun anschliessen) rechtfertigen also den

von ihm gezogenen Schluss in keiner Weise 2
)

, zudem entsprechen

aber auch seine thatsachlichen Angaben nicht meinen Befunden.

Vor Allem sei aber darauf hingewiesen, dass der — dem Wunsche
phylogenetische Anknupfungspunkte zu finden entsprungenen — Nei-

gung, die Organbildung von Pflanzen, die verschiedenen Gruppen

angehoren, in Parallele zu setzen, stets mit grosser Vorsicht wird be-

gegnet werden miissen. Zunachst handelt es sich doch immer darum,

innerhalb einer Gruppe die Organbildung zu vergleichen. Auch die

Characeen wurden von diesem Gesichtspunkt aus a. a. O. 3
) besprochen.

Nach den damals vorliegenden Angaben schien es
7

dass die Einzel-

entwickelung der Antheridien und der Oogonien hier eine durchaus

verschiedene sei; die Darstellung beschrankte sich deshalb darauf,

hervorzuheben, dass die Stellungsverhaltnisse von Oogonien und An-

theridien nicht (wie dies geschehen war) dazu berechtigen, ihnen einen

verschiedenen „morphologischen Werth" zuzuschreiben. Im 88. Bande

dieser Zeitschrift hat nun Ernst eine interessante Abhandlung ver-

offentlicht, welche darauf hinweist, dass die Homologie zwischen An-

theridium und Oogonium doch vielleicht weiter geht, als man friiher

annahm. Er fand merkwiirdige Mittelbildungen zwischen Antheridien

und Eiknospen und verfolgte auch die Entwickelung der letzteren.

Da seine Befunde aber von denen von Gotz abweichen und Ernst auf

diese Abweichungen (welche fur die Deutung. der Oogonien von aus-

schlaggebender Bedeutung sind) nicht naher eingeht, so schien es mir

erwiinscht, die Entwickelung der Oogonien nachzupriifen und der

Prage nach der Homologie zwischen Oogonien- und Antheridienent-

wickelung nach 20jahriger Pause wieder naher zu treten. Als Ma-

terial wurde eine der kleinsten Nitellen , die in Westaustralien von

mir gesammelte Nitella subtilissima, beniitzt.

Ehe ich indes auf meine eigenen Befunde eingehe, mochte ich

die Angaben desjenigen Forschers anfiihren, von welchem der Namen

1) Vgl. das Schema Fig. 9, III.

2) Es gilt vielmehr auch fur diesen Versuch das, was de Bary (Bot. Ztg.

1881 pag. 11) friiher gesagt hatte:
fl
~Was man in dieser Beziehung fiir ihren An-

schluss an die Bryophyten vorgehracht hat, ist doch im Grunde Alles bei den

Haaren herbeigezogen und verfehlt. Die einzige wirkliche TJebereinstimmung mit

den Moosen liegt in Gestalt und Bau der fertig enfcwickelten Saraenfaden."

3) Ygl. Entwickelungsgeschichte pag. 418.



286

„Wendungszellen tt stammt, zumal es wohl meis* in Yergessenheit ge-

rathen ist, wie diese sonderbare Bezeichnung entstanden ist. A.Braun

fuhrt in seiner bekannten Abhandlung „Ueber die Richtungsverhalt-

nisse der Saftstrome in den Zellen der Characeen" !

) an ,
dass C.

Miiller zuerst an der Basis des Oogoniums eine Zelle (die in Pig. 1

mit 3 bezeichnete) bemerkte, und dass Naegeli 1848 A. Braun

auf das Vorhandensein zweier weiterer, im Innern der Sporenhiille

befindlicher Zellen aufmerksam gemacht habe. Die Entstehung dieser

Zellen schildert er folgendermaassen : „Noch ebe die drei Hullblatter

(der Sporenknospe) ihre Gliederung erhalten und iiber dem Kern des

Sporenknospchens sich zusammenschliessen
,

geht in der urspiinglich

einfachen, fast kugelformigen Zelle desselben fol gender eigenthiimliche

Theilungsprozess vor sich. Die genannte Zelle (ich will sie um die

Yorgange bestimmter bezeichnen zu konnen die primare Kern-
zelle nennen) theilt sich durch eine fast horizontale, sehr bald aber

durch das ungleiche Wachsthum der beiden Seiten des Kerns schief

nach hinten geneigte Wand in zwei sehr ungleiche Zellen, you welchen

die obere ein sehr flaches, halblinsenformiges Kugelsegment vorstellt, . .

.

sie hat kaum ein Wachsthum , weshalb sie spater der heranwachsen-

den Hauptzelle des Kerns gegeniiber verschwindend klein erscheint.

Sie ist somit eine Zelle, die nur angelegt zu werden scheint, um das

Wachsthum nach dieser Seite hin definitiv abzuschliessen und, wie

die folgende Theilung zeigt, einer anderen Seite zuzuwenden. Ich

will sie daher die erste Wen dungs zelle nennen. Die primare

Kernzelle wird nach Ablegung dieses ersten Segmentes zur secun-

daren Kernzelle , welche nun nach einer anderen Seite hin ,
namlich

der hinteren, denselben Process wiederholt, indem sie sich in zwei

sehr ungleiche Zellen theilt, die tertiare Kernzelle und die zweite

Wendungszelle, welche als sehr flaches Kugelsegment von der Hinter-

seite der grossen Kernzelle gleichsam abgeschnitten wird. Da sie

nach oben an die ersten Wendezelle, nach unten an die Knotenzelle

des Hiillquirls stosst, so erscheint sie als eine Halblinse mit nach

oben und unten abgestutztem Rand. . . . Die Bildungsfahigkeit des

Kerns wendet sich nun , im Kreise fortschreitend , wieder um einen

Quadranten weiter, indem sich die tertiare Kernzelle von Neuem theilt

in eine quaternare Kernzelle und eine dritte Wendungszelle, welche

von der Basis der tertiaren Kernzelle abgeschnitten wird. Sie stellt

daher eine wagrechte, diinne, kreisformige Scheibe dar, welche auf

1) II. Theil, Monatsber. der Berliner Akademie 1853 pag. 77.
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der Seite , mit welcher sie an die zweite (senkrechte) Wendezelle

stosst, abgekurzt ist. . . ,
tt

Die „Wendungszellena sind spater von Sachs zuerst bei Nitella

richtig abgebildet worden. Gotz gibt der Braun 'schen Darstellung

gegeniiber nichts Neues an, er hat den Verlauf der Wande nieht ge-

nauer verfolgt, glaubt aber Braun's Angabe . dass zunachst eine

horizontale Wand entstehe, durch Mikrotornschnitte stiitzen zu konnen.

Seine Fig. 1 auf Tafel I, welche ieh in Fig. 2, II reproducire, ist aber

meiner Ansicht nach nicht (wic der Autor offenbar annimmt) ein Langs-

schnitt durch eine junge Eiknospe. Ware dies der Fall, so musste

die Zelle, die ich in Gotz' Figur (s. oben Fig. 2, II) mit Kn bezeichnet

habe , eine „Knotenzelle u
sein. Dass sie das nicht ist, geht schon

aus ihrer bedeutenden Grosse und ihrer starken Wolbung nach unten

hervor. Sie ist vielmehr nichts als ein schief durchschnittener Hull-

schlauch, wie die beiden anderen Zellen. Die „primare Kernzelle"

ist demgemass gleichfalls nicht langs, sondern schief quer getroffen.

Fig. 3. Nitella subtilia-

siiiia. Junges Oogon im

optiachen Langsachnitt.

}\\ die erate Wende-

zelle,

i. 1

Fig. 4. Nitella subtiliasima. I. Junge Kiknospe im Langs-

achnitt. Mutterzelle des Oogona im opt. Langsschnitt,

aus der Knofenzelle K entwickelt sieh der erste Hilll-

sohlauch auf der dem Endblattchen zugekehrten SeiteKt,

II. Schema fiir den Ansatz der eraten Wendungazelle (1).

Die erste Wand habe ich, im Widerspruch zu den Angaben von A.

Braun und Gotz nie als eine Querwand angetroffen, sondern stets

als eine Langswand (Fig. 3W7
i), allerdings als eine schief zur Langs-

achse der primaren Kernzelle verlaufcnde. Dies hangt darait zusam-

men, dass wir eine Theilung in sehr ungleiche Halften vor uns haben.

Die Antheridiumrnutterzelle dagegen theilt sich durch eine Langswand

in zwei gleiche Zellen, die annahernd halbkugelig sind, dieser folgt

eine zweite, auf ihre rechtwinklige, darauf eine Querwand. Wir wollen

die crstc Langswand die Halbirungs-, die zweite die Quadranten-, die
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dritte die Octantenwand nennen. Im Oogonium haben wir eine un-

gleiche Theilung. Die Halbirungswand^ welche die erste Wendungszelle

abschneidet, setzt sich meist uhrglasformig scheinbar an die Aussen-

8eite der primaren Kernzelle an (Fig. 3), erreicht also die Basalwand

derselben scheinbar gewohnlich nicht; gelegentlich 1st es der Fall.

In Wirklichkeit aber setzt sich die erste "Wand der Basalwand der

Oogoniumzelle fast stets an (vgl. das Schema Fig. 4,11). Dass es

anders aussieht, riihrt daher, dass diese , die urspriinglich flach ist

(Fig. 4, 1), nach Auftreten der zur Bildung der Hullschlauche fiihren-

den Theilungen in der Knotenzelle eine Brechung erfahrt (Fig. 4, II),

%

Fig. 5. Nitella subtilissima. 1. Junge Eiknospe im optischen Langsschnitt. 2. Eine

andere von oben geBehen. Wu W2
sterile Zellen, fertiles Octant.

so dass nur noch der mittlere Theil der ursprunglichen Basalwand als

Querwand erscheint, die Seitentheile scheinen der Langswand anzu-

gehoren. Daher riihrt es auch, dass die Hullschlauche unten mit

dem Oogonium „congenital tt zusammenhangen , was auf einigen der

hier reproducirten Figuren (z.B.Fig.l, Fig. 5, 1) absichtlich ausser Acht

gelassen wurde. Von den Gotz'sehen Figuren (Tafel I) zeigen dies

(abgesehen von der sicher irrthtimlich gedeuteten Fig. 1) auch alle

ausser Fig. 2. 1

) Es unterliegt fur mich keinem Zweifel , dass die

erste„Wendungszelle tt (Wi Fig.3)einer friihzeitig in derEnt-
wickelung zuriickbleibenden Langshalfte des Anthe-

1) Ernst (a. a. O. pag. 5) sagt nur: „Zunachst wird an der Spitze der

Scheitelzelle . . . eine kleine, flache Zelle abgegliedert, deren "Wand gegen die

Sprossseite hin geneigt ist."
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ridiums entspricht, welche von vornherein kleiner as-
gelegt wird als die andere,

Wie schon Braun fand, entwickelt sich von den beiden ungleichen

Halften nur die grossere weiter» Was bedeutet nun die Wand, welche

die zweite Wendungszelle abschneidet? Ihr Verlauf ist nicht leicht

zu verfolgen, weil auch sie von vornherein „verschoben tt
ist. Sie setzt

sich einerseits der Wand der ersten Wendungszelle, andererseita der

Basalwand der primaren Kernzelle an, Aber wie ? Nacb der Ansicht

von A. Braun und Gotz musste ein Querschnitt durch den unteren

Theil der Knospenzelle , welcher die beiden Wendezellen trifft, etwa

die in Fig. 6, II angegebene Form haben : Die Wand a a\ , welche

die Wendungszelle 2 abschneidet, wurde unten an zwei Stellen die

Aussenwand der primaren Kernzelle so schneiden , dass ihr Ansatz

an die Basalwand dem Ansatz der ersten Wendungszelle gleichsinnig

I
n

Fig. 6. I. flitella gracilis. Querschnitt durch den basalen Theil einer Eiknospe.

Aussen die fiinf quergetroffenen Hulbchlauche, X X
x

die Wand, welche die erste

sterile Zelle ( W±) abschneidet, a Oj die zweite Wand, diese ist oben quer abgesohnitten,

man sieht sie von oben — ihr Ansatz bei a deutlich. II, Schema fur den Ansatz

von a (fa wie er naoh A. Braun (und G6tz) sein musste.

gerichtet ist. Nach meinen Wahrnehmungen ist dies aber nicht der

Fall. Es ist vielleicht am einfachsten, von Fig. 7 auszugehen. Diese

zeigt in schematischer und etwas ubertriebener Weise, dass die Wand 2

seitlich schief zur Langsachse des Oogons verlauft, nicht in der durch

Punktirung angedeuteten der Fig. 6, II entsprechenden Lage. Sie schnei-

det die Wand 1 annahernd rechtwinklig, aber nur auf einer kurzen

Strecke. Sie hat also nicht die von A. Braun und Gotz angenommene

Form, verlauft auch nicht, wie Ernst annimmt, vertical, sondern setzt

sich rechtwinklig an einerseits der Innenwand der ersten Wendungszelle,

andererseits der Basal- und Aussenwand. Es war mir von Werth, die an

Flora 1903. 19
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durchsichtig gemachtenOogonien gemachten Beobachtungen, welche ohne

Rollung der Oogonien doch kein ganz sicheres Bild geben, an einem

Mikrotom q u e r schnitt durch die Basis ernes Oogons controlliren zu

konnen. Herr Prof. Giesenhagen hatte die Freundlichkeit , seine

zahlreichen MikrotoniBchnitte von Characeen auf die in Rede stehende

Frage hin zu durchmu stern ; es fanden sich in der That Praparate

yon Nitella gracilis, welche meine Annahme bestatigen. In Fig. 6,

1

ist ein solcher Schnitt (nach einer Zeichnung von Giesenhagen)
abgebildet. Man sieht die Wand a a% von oben. Sie setzt sich an-

nahernd rechtwinklig der Wand X X\ an, welche die Wendungszelle 1

abschnitt, und trifft die Aussenwand nur an einer Stelle. 1
) Es fragt

sich nun , welcher der Theilungswande im jungen Antheridium diese

zweite Theilnng im Oogon gleichgesetzt werden kann. Die meiste

Uebereinstimmung ergibt sich, wenn man sie als „Quadrantenwand tt

betrachtet, welche in der Antheridiummutterzelle rechtwinklig auf der

ersten Langswand die beiden Halbkugeln in

Quadranten theilt. Hier im Oogonium theilt

sich nur die eine Halfte und diese sehr un-

gleich. Dementsprechend hat auch hier die

Lage der Theilungswand eine Yerschiebung

erfahren: sie setzt sich der ersten Langswand

nur auf einem kurzen Stuck an und bleibt

in der Basis des Oogons, statt dessen Scheitel

zu erreichen. 2
) Die dritte Wendungszelle ist

am leichtesten zu deuten. Nehmen wir an,

dass die zweite Theilung eine Quadranten-

theilung war, so ist die dritte Wand eine

zweifellose Querwand, die die grossere Qua-

drantenzelle in zwei (sehr ungleiche) Oktanten
theilt, also die Oktantenwand. So konnen wir also jetzt sagen: Die

1) Da diese Wand schr&g geneigt ist, let sie auf dem Schnitte zweimal ge-
troffen, daher der kleine Zwick el bei X

x
.

2) Zugleich erklart auch der oben geschilderte Verlauf dieser "Wand, warum
man sie bei gewisser Lage des Oogoniums so sieht, als ob sie an dessen basale

Wand Bich nur in einer Ecke ansetzen wurde (vgl. Fig. 8, III und die Sachs'sche
Figur [Fig. 40 D in Goebel, Grundzuge] von Nitella flexilis). Nach der Braun-
Gotz'schen Auffassung musste diese Zeichnung unrichtig sein, sie ist es aber

nicht. Wohl aber ist die in der genannten Abbildung in Fig. B gezeichnete

Wendungszelle nicht, wie Sachs annahm, die erste, sondern die (bei dieser Lage
allein sichtbare) dritte. In Fig. C sind nur die zweite und dritte , nicht die erste

sichtbar.

Fig. 7. Schematische Dar-

stellung der Anordnung der

Wendungszellen in einem

Nitella-Oogonium. DieHfill-

schlauohe sind weggelassen,

das Oogonium ist von unten

gesehen gedacht.
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hl

Wendungszellen entsprechen den Theilungen im Antheridium, nur daas

dabei stets eine Halfte verkummert. Wir haben zunachst zwei Langs-

theilungen , die rechtwinklig auf einander stehen, dann eine Quer-

theilung; die Eizelle entspricht einem Oktanten, und zwar dem vor-

deren oberen, des

Antheridiums.

Zugleich geht aus

dem Gesagten

hervor, dasa nach

derobenvertrete-

nen Auffaasung

weder die von

A. Braun ange-

nommene „Wen-
dung tf des

Wachsthums vorkommt(that-

sachlich spricht sich schon

bei der Anlegung der Wande
die ungleichmassige Wacha-

thumsvertheilung aus), noch

eine „im Kreise fortschrei-

tende a Bildungsthatigkeit,

Der Namen „Wendungszel-

len" ist einer nicht haltbaren

Vorstellung entsprungen und

wiirde besser durch „sterile

Zellen" ersetzt. Die Wen-
dungszellen sind iibrigens bei

Nitella subtilissima auch am
reifen Oogonium noch deut-

lich wahrnehmbar, wahrend

sie bei N. syncarpa nach

Ernst durch die Yergrosse-

rung der Eizelle zusammen-

gepresst werden

schwinden.

Gegen die soeben gegebene Deutung lasaen sich verschiedene

Ein wande erheben. Vor Allem fragt es sich, ob die Wand, welche

die zweite Wendungszelle abschneidet, stets den angegebenen Yerlauf

hat. Schwankungen kommen zweifellos vor, was ja bei riickgebildeten

19*

K

und ver-

Fig. 8. Nitella subtilissima. II.Oogon,inwelchem

die zweiteWendungszelle (durch die Wand a Oj

abgegrenzt) in abnormer Grdsse und Lage ge-

bildet ist. III. Norraales Oogon in anderer Lage.

IV. Basis eines Oogon.s, die zwei ersten Wen-

dungszellen von der Flache gesehen. V. Chara

australis. Junges Oogon im opt. Langsschnitt.
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Organen nicht selten ist. So ist in Fig. 8, II ein Fall abgebildet,

in welchem die Wand a at schief-quer zur Oogoniumlangsachse ge-

richtet ist. In diesem Falle kann sie nicht als Oktantenwand bezeicbnet

werden, sondern entspricht einer Quadrantenwand. Auch im Anthe-

ridium wurde eine ausgedehntere Beobachtungsreihe wohl zeigen, dass

die Reihenfolge der ersten drei Wande keine ganz constante ist. Man

konnte auch bei dem gewohnlichen Yerlauf der Theilung die zweite

Theilung als eine schief nach unten verschobene Quertheilung
betrachten. Der Grundgedanke meiner Auffassung wiirde dadurch

nicht wesentlich geandert, nur wurde die Uebereinstimmung mit den

Antheridiumwanden eine weniger grosse sein.

"Was die von Ernst bescbriebenen Missbildungen anbelangt, so

wurden diese mebr zu der Auffassung der zweiten Wendungszelle als

einer durch Quertheilung- entstandenen passen. Die erste Wand ist

hier stets deutlich eine Langswand , und zwar eine , die thatsachlich

meist als Halbirungswand auftritt, wobei auch die normal verkum-

mernde Antheridienhalfte eine Weiterentwickelung zeigt. Es treten

aber auch hier Schwankungen auf (vgl. z. B. E r n s t 's Figur Taf. II, 1 9),

welche zeigen, dass hier wirklich etwas Anderes als das „Normale tt

eintritt; es ist keine quantitative, sondern eine qualitative Veranderung.

Ich kann deshalb Ernst's Deutung bestimmter Zellen als Wendungs-

zellen nicht iiberall fur sichergestellt halten.

Eine weitgehende Uebereinstimmung in der Entwickelung von

Antheridium und Oogonium in der normalen Entwickelung wird man

schon deshalb nicht erwarten konnen, well das Antheridium durch

seinen complicirten Bau zeigt, dass es dem primitiven Verhalten

gegeniiber ein stark verandertes Gebilde ist. Da wir indes keinerlei

Formen kennen
s

, die wir als primitivere Vorlaufer der Charen be-

trachten konnten, so wurden phylogenetische Speculationen auf ausserst

unsicherer Basis ruhen, aber die Annahme von Ernst (a.a. 0. pag. 32),

„dass die Wendezellen eben die Reste von vier oder acht Zellen sind,

die in ihrer Entstehung und Anordnung mit den Octanten eines jungen

Antheridiums ubereinstimmen", scheint mir eine wohl begriindete.

Sie fiihrt zu der weiteren Folgerung, dass urspriinglich im Characeen-

Oogonium mehr als eine Eizelle erzeugt wurde. Ganz ahnliche Er-

scheinungen kennen wir ja auch bei anderen Thallophyten. Es sei

erinnert an das von Oltmanns untersuchte Verhalten der Oogonien

der Fucaceen. Wahrend bei Fucus selbst der Oogoniuminhalt sich in

acht Theile theilt, die sammtlich zu Eizellen werden, sind deren bei

Ascophyllum nodosum z. B. nur vier vorhanden. Die Entwickelungs-
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geschichte zeigt aber, dass auch hier durch wiederholte Zweitheilung

acht Kerae entstehen, die Centra von acbt „potentiellena Eizellen.

Es gehen aber vier Zellkerne zu Grunde, ohne dass es zur Abgrenzung

von sterilen Zellen im Oogonium kame. Bei anderen Gattungen geht

die Reduction noch weiter. 1
) Uebrigens konnte man bei Nitella die

von Gotz angegebene (aber weiterer Aufklarung bediirftige) „Aus-

scheidung von Kernsubstanz" aus dem Kern der fertilen Zelle viel-

leicht als Andeutung einer weiteren Theilung des Octanten betrachten.

Da es sich aber um eitien nur ganz unvollstandig bekannten Yorgang

handelt, mochte ich darauf weiter kein Gewicht legen.

Die oben vorgenommene „Deutung" der sterilen („Wendungs u
-)

Zellen ist zunachst eine formale. Es 1st mir aber 2
) sehr wahrschein-

lich, dass diesen Zellen, die sich von der fertilen auch durch Chloro-

phyllmangel unterscheiden, eine functionelle Bedeutung zukommt. Es

ist ja bekannt, welch grosse Mengen von Reservestoffen im Oogonium

angehauft werden. Wir diirfen mit grosser Wahrscheinlichkeit an-

nehmen, dass diese nur zum geringsten Theile das Produkt der eige-

nen Assimilationsthatigkeit des Oogoniums sein werden. Der grossere

Theil wird von der iibrigen Pflanzo herstammen, die ja bei einer An-

zahl von Characeen nach der Sporenbildung abstirbt. Die zugefiihrten

Baustoffe werden aber (soweit sie nicht etwa durch die Hiillschlauche

direct zugeleitet werden) die „Wendungszellen a zu passiren haben, die

an der Basis des Oogoniums, zwischen diesem und der Knotenzelle

sich befinden. Vielleicht gelingt es, die Rolle, welche diese Zellen

dabei spielen , spater festzustellen , sei es nun , dass es sich uni Aus-

scheidung von Enzymen oder andere Vorgange handelt. Wir wiirden

die „Wendungszellen a dann physiologisch etwa vergleichen konnen den

„Deckzellen tf

, welche die grossen Eizellen der Gymnospermen umgeben

und sicher bei deren Ernahrung betheiligt sind. Und es ware dann auch

biologisch verstandlich, dass bei Chara nur eine basale nWendungs-

zelle
tt

sich vorfindet (vgl. Fig. 8, V), denn diese ist nach der oben

ausgesprochenen Vermuthung eben die , welche functionell hauptsach-

lich in Betracht kommt. Dass die sie abtrennende Wand eine Quer-

1) Auch bei Samenpflanzen finden sich analoge Verhaltnisse. 8o bei der

Pollenbildung der Cyperaceen; bei Carex z. B. wird von den vier Kernen, in

welche sich der Kern der Pollenmutterzelle getheilt hat, nur einer zur Pollenbildung

verwendet, die drei anderen bleiben in einer Ecke der Pollenmutterzelle liegen

und gehen zu Grunde. (Vgl, Juel in Jahrb. f. wiss. Botanik XXXV pag. 646 flf.;

daselbst weitere Litteratur,)

2) Im Gegensatz zu der von Ernst ge&usserten Ansicht, dass die Wende-

zellen ohne Zweifel nutzlos seien (a. a. 0. pag. 29).
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wand ist, hat auch in morphologischer Beziehung nichts Yerwunder-

liches. Chara zeigt betreffs der sterilen Zellen ein weniger primitives

Verhalten als Nitella, insofern als nur Eine „Wendungszelle a zur Aus-

bildung gelangt. Dass diese durch eine Querwand abgetrennt wird,

hangt mit Folgendem zusammen. Die jungen Oogonien zeigen denen

von Nitella gegeniiber schon fruher eine Langs streckung (der eine

Quertheilung entspricht), ferner ist es verstandlich, dass von den Thei-

lungen nur die eintritt, die zur Bildung einer functionirenden

Zelle fuhrt, zumal es morphologisch gleichgiltig ist, ob zuerst eine

Quadranten- oder eine Octantenwand auftritt. Die Ansicht von Gotz
aber: „Die Characeen sind als Phycobrya zu bezeichnen , weil die

Wendungszeilen vermuthlich reducirte Archegonienwandungen sind,

und weil das auch am besten die Form der Spermatozoiden- und

der Vorkeimbildung erklart", bleibt eine unhaltbare, selbst wenn

man die oben vertretene Auffassung der Wendungszeilen ablehnon

sollte. 1
) Mir scheint diese, so lange nicht die obigen Angaben iiber

den Yerlauf der Theilungswande alsirrig erwiesen sind, wohl begrundet,

Ein allgemeineres Interesse durfte sie beanspruchen, auch abgesehen

von der Hornologiefrage, dadurch dass sich zeigt, wie in Verbindung

mit den geanderten Yerhaltnisren in der „ Constitution" der Oogonium-

mutterzelle auch die Entwickelungsgeschichte — hier speciell die

Richtungen der Theilungswande und die sonst die Kegel bildende

Yolumgleichheit der Tochterzellen — abgeandert werden. Wenn bei der

Theilung eine Halfte von vornherein als die weit iiberwiegende erscheint,

so ist das ein ahnlicher Yorgang wie der, wenn ein Seitenglied bei

einer Ausgliederung am Yegetationspunkt, wenn es stark entwickelt ist,

sich von vornherein terminal stellt, 2
) Dass die Ungleichheit in der

Grosse der beiden Tochterzellen, die bei einer Theilung entstehen,

bedingt ist durch deren verschiedenes physiologisches Verhalten, zeigt

1) Ebenso wenig ist naturlieh Cohn's Auffassung haltbar. Sie ware moglich
nur bei deT durch deBary widerlegten Annahme, dass die Befruchtung vor Auf~

treten der „Wendungszeilen" erfolgt Cohn nahm an, die letzteren Beien ver-

ktimmerte Schwesterzellen der Makrospore. (Grundzuge einer neuen naturlieh en

Anordnung der kryptogamischen Pflanzen. Jahresber. der Schles. Gea. 1871 pag 88.)

2) Wenn man anderseits die Stellung der Wande vergleicht, in der Scheitel-

zelle einer Alge je nachdem eine Theilung in physiologisch gleichwerthige oder

nngleichwerthige Tochterzellen eintritt, so erhSlt man ganz Shnliohe Falle wie bei

den Charen. Wenn in der Scheitelzelle eine Dichotemie eintritt, d. h. die beiden

Theilstucke, die zu Aesten auswachsen, physiologisch gleichwerthig sind, tritt eine

Halbirung ein, ahnlich wie beim Antheridium von Chara. Wenn dagegen der

Seitenast gegeniiber der fortwachsenden Hauptachse andere Eigenschaften zeigt

(was Stftrke und Richtung anbetrifft), so ist auch die erste Theilung, welche zu
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sich ja ubrigens — in anderer Weise als bei der Oogonienentwicke-

lung — auch bei der Keimung der Oosporen der Charen. Die vom
apikalen Ende abgetrennte „ active" (d. h. sich weiter entwickelnde)

Zelle ist betrachtlich kleiner als die Speicherzelle , die den Rest der

Oospore einnimmt. Aehnliches trifft auch fiir die Keimung der Ma-
krosporen der Pteridophyten , die Embryobildung vieler Gymnosper-

men u. s. w. zu; wir konnen also wohl sagen: Die Regel, dass bei

der Zelltheilung Halbirung eintritt, gilt, wenn die beiden Tochterzellen

physiologisch gleichwertig sind, andemfalls tritt meist Theilung in

ungleich grosse Tochterzellen ein. Dass das erstgenannte Verhalten

durch Anpassungserscheinungen (wie z. B. bei der Sprossung der Hefe-

zellen) modificirt werden kann, braucht kaum hervorgehoben zu werden,

fiir das zweite scheint mir die Oogonentwickelung von Nitella, wenn

wir sie mit der Antheridienentwickelung vergleichen, ein besonders

lehrreiches Beispiel zu liefern.

2. Archegoniaten.

Die fiir die Characeen gewonnenen Anschauungen gaben Veran-

lassung, auch die Frage nach der Homologie zwischen Antheridien

und Archegonien der Archegoniaten noch einmal zu priifen.

A. Bryophyten.

Friihere entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen, namentlich

die des urn die Kenntniss der Bryophyten so hochverdienten Forschers

Leitgeb, hatten zu dem Resultate gefiihrt, dass den Antheridien und

den Archegonien eine verschiedene „n)orphologische Dignitat" zukomme,

weil sie ihrer Stellung nach verschieden seien. Leitgeb sprach z,B.

den Satz aus: „ Die Antheridien von Radula sind also nicht wie etwa

bei Sphagnum und theilweise auch bei Fontinalis metamorphosirte

Sprosse, sondern Tricbomgebilde." l

) Es ist dieser rein formale Stand-

punkt — welcher die Homologie von Antheridium und Archegonium

von vornherein in Abrede stellt, und zwar auf Grund ihres verschie-

seiner Entstehung fiihrt, eine andere; die Theilunggwand erscheint — gegenuber

der bei einer Dichotomic auftretenden — stark seitlich „verschoben", ganz ahnlich,

wie dies bei der ersten Theilungswand im Characeen-Oogon der Fall ist. Man

vergleiche die ofters erorterten Verzweigungsverhaltnisse der Sphacelariaeeen,

z. B. die schemafcische Figur 30 in Vergl. Entwickelungsgesch. pag. 189, Dass

ubrigens auch ursprunglich „physiologisch gleichwerthige" Zellen spater different

sich ausbilden k5nnen und umgekehrt, braucht nicht weiter betont zu werden.

1) Leitgeb, "Wachsthumsgeschichte von Radula complanata. LXIII. Bd der

Sitz.-Ber. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien 1. Abth. Januar 1871.
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denen Ursprungs — jetzt wohl allgemein aufgegeben. Die Grrunde>

welche ich gegen denselben in der „Vergl. Entwickelungsgeschichte"

und anderwarts anfuhrte, brauchen deshalb nicht wiederholt zu werden.

Vielmehr fragt es sich hier nur, ob in der Entwickelung der Anthe-

ridien und Archegonien sich noch eine Uebereinstimmung nachweisen

lasst oder nicht, Ich kam bei der Discussion dieser Frage in der

„Organographie a
*) zu einem negativen Resultat. „Bei den Moosen

sind diese Differenzen (im Zellenaufbau von Antheridien und Arche-

gonien) yon Anfang an vorhanden, was nicht hindert, dass bei Miss-

bildungen gelegentlich Gebilde, die halb Archegonien, halb Antheridien

sind, vorkommen," Weitere Ueberlegung fuhrte aber zu einem anderen

Resultat. Zunachst seien die Lebermoose besprochen.

Hier ist schon die Yergleichung der Antheridienentwickelung

bei den verschiedenen Formen eine lehrreiche. Erinnern wir uns

zunachst des Aufbaues der Antheridien. Es lassen sich hier zwei

Typen unterscheiden

:

8
) n l. Der Aufbau durch Querscheibenbildung,

welcher charakteristisch ist fiir die keulenformigen Antheridien der

Riccien, Marchantien und diejenigen von Monoclea, und 2. das zur

Bildung von mehr kugeligen Antheridien fuhrende jAllseitswachsthum4

,

wie es sich bei den Jungermannieen und Anthoceroteen 3
) findet."

Die Antheridien der ersten Gruppe zeichnen sich auch durch

ihre bedeutendere Grosse gegeniiber denjenigen der zweiten aus;

bekannt sind ja die verhaltnissmassig riesigen Antheridien der Mar-

chantieen. Diese Antheridien wurden a. a. O. als die primitiver.en

bezeichnet, weil es bei ihnen spater als bei dem zweiten Typus zur

Sonderung zwischen Wandzellen und „Urmutterzellen tt der Sperma-

tozoen kommt. Diese Sonderung findet namlich in den einzelnen

Querscheiben erst statt, nachdem jede derselben zwei Langstheilungen

erfahren hat, also in vier Quadranten zerlegt ist, innerhalb deren

dann durch je eine Perikline die Wandschicht abgetrennt wird (vgl.

Fig. % I).

In den Jungermanniaceen-Antheridien sehen wir zunachst in der

Mutterzelle diese Quertheilungen unterbleiben ; im Vergleich mit den

1) pag. 243.

2) Ygl. Organographie pag. 240. Man kSnnte auch sagen, das Jungeraan-
niaoeen-Antheridium entspreche einem Marchantieen-Antheridium, bei welchem

nur die terminate Quersoheibe (Zelle) fertil ist, wahrend die anderen zur Stiel-

bildung verwendet werden.

S) Letztere nehmen ebenso wie die yon Sphaerocarpus und Riella eine ge-

wiise Mittelstellung zwischen beiden Typen ein.
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Marchantieen ist nur eine Querscheibe, die Endzelle, vorhanden* Es

setzt in dieser sofort eine Langstbeilung durch eine Halbirungswand

ein. Dieser folgt nun aber eine sehr eigenartige Theilung, die mir,

obwohl von einem so vortrefflichen Beobachter wie Leitgeb fest-

gestellt, doch immer sehr sonderbar erschien. Es treten namlich in

jeder Laogshalfte des Antheridiums zwei Langswande auf (2, Fig. 9, II),

welche eich jeweils der ersten Wand unter einem Winkel von etwa 45 °

und der Aussenwand ansetzen. Dadurch wird je eine kleinere zur Wand
werdendeZelle(w?Fig.9,II)und eine grossere abgeschnitten, die sich durch

eine zweite, weniger weit nach oben reichende Langswand (3 Fig. 9, II)

theilt in eine innere fertile und eine aussere sterile. Nun hat schon

Leitgeb angedeutet, wie diese Anordnung mit der erstgenannten in

Beziehung zu bringen sei; 1
) er nahm namlich an, dass auch bei den

2

/

Fig. 9. Schematisirte Querschnitte I. durch ein Marchantiaceen- , II. durch ein

Jungermanniaceen-Antheridium, III. durch ein Lebermoosarchegonium. AUe drei

in den ersten Entwickelungsstadien. Die Wande sind der Reihenfolge naoh be-

ziffert, die „fertilen u Zellen durch Punktirung hervorgehoben. w in Fig. II die

sterilen (zur "Wandbildung benutzten) Quadranten. Diese Figur gilt auch fur die

Laubmoosantberidien.

Jungermannieen eigentlich eine Quadrantentheilung vorliege. Darin

mochte ich ihm nun vollstandig zustimmen. Es tritt eine Quadranten-

theilung ein, aber einer der Quadranten in jeder Antheri-

dienhalfte bleibt steril und ist infolge davon von vornherein

kleiner als der andere. Mit anderen Worten
,
jede Antheridien-

halfte theilt sich zunachst in zwei physiologisch ungleiche Zellen, und

damit hangt ebenso wie bei den Wendungszellen im Oogon von Nitella

auch die „congenitale u Verschiebung der Wand zusammen. Der sterile

Quadrant ist von vornherein nur Wandzelle. Darnach kann es dann nicht

verwundern, dass, wie es Leitgeb schien, bei Scapania zuweilen die

1) Untersuchungen uber die LebermooBe II pag. 44.



298

„ norm ale
a Quadrantentheilung des ersten Falles eintrat und in Verbin-

dung damit gleichmassige Weiterentwickelung der beiden Quadranten.

Man konnte geneigt sein (falls man das Sterilwerden je zweier Quadranten

im phylogenetischen Sinne fasst) es dazu in Beziehung zu bringen, dass

soweit dies ohne Messungen und Zahlungen angenommen werden

darf — in den Antheridien der Jungermannieen bedeutend weniger

Spermatozoen gebildet werden, als in denen der Marchantieen. Da

indes bei den Antheridien der Laubmoose ein ganz ahnlicher Yorgang

sich findet und diese meist sehr zahlreiche Spermatozoen bilden, so muss

die angedeutete Beziehung eine zweifelhafte bleiben. Auch ohne phylo-

genetische Hypothesen hat es aber einen Sinn, wenn wir annehmen,

dass die erstgebildeten Wandzellen des Antheridiums einem „sterilen"

Quadranten entsprechen. Nehmen wir an, die Eigenschaften, welche

eine Wandzelle bezeichnen, seien durch ,x, die einer Spermatozoid-

mutterzelle durch y ausgedriickt, so wiirde jede Quadrantenzelle x

und y zunachst noch undifferenzirt enthalten. Der „sterile Quadrant*

enthielte unserer Auffassung nach von y nur noch sehr wenig (latent),

in Fallen wie der von Scapania angefuhrte dagegen mehr. Ob nun

die Verminderung von y eine phylogenetische ist oder nicht, lasst

sich derzeit nicht entscheiden und eine Discussion daniber hatte des-

halb keinen Zweck. Ueberhaupt werden unsere phylogenetischen

Yorstellungen mehr als bisher mit latenten Merkmalen zu rechnen

haben oder, was auf dasselbe hinauskommt, mit „Entwickelungsm6g-

lichkeiten". Wenn eine solche bei einer Pflanze latent bleibt, bei

einer anderen in die Erscheinung tritt, so ist damit noch nicht be-

wiesen, dass der erste Fall durch Reduction aus dem zweiten ent-

standen ist. Wenn ich also sage, der „sterile Quadrant" entspricht

im Jungermanniaceen-Antheridium einem Quadranten des Marchantia-

ceen-Antheridiums, so bedeutet das zunachst Folgendes: 1. Der ersten

Theilung in beiden Fallen folgt eine zweite (eine „fertile a Zelle ab-

grenzende), die aber bei den Marchantiaceen in beiden, bei den

Jungermanniaceen nur in einer der Tochterzellen eintritt; 2. auch

die erstgebildete sterile Halfte hat aber (nach Leitgeb's Beobach-

tung) bei Scapania noch latent die Fahigkeit, sich ebenso wie die zweite

zu entwickeln; 3. mit der Thatsache, dass beim Jungermanniaceen-

Antheridium in jeder Halfte eine Theilung in physiologisch ungleiche

Zellen eintritt, hangt offenbar die eigenthumliche „Verschiebung" der

Quadrantenwand zusammen. Es ergibt sich aus dem Gesagten ferner,

dass die Zahl der Theilungen, die in beiden Fallen zur Abscheidung

der Spermatozoidmutterzellen erforderlich ist, dieselbe ist, namlich
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drei (Halbirungswand, Quadrantenwand, Perikline, welche die Wand-
zelle abtrennt).

An den zweitgenannten Typus (den der Jungermanniaceen) der

Antheridienentwickelung kniipft nun die Archegonentwickelung direct

an. Ich glaube zeigen zu konnen, dass ein Archegonium eines
Lebermooses einem halben Antheridium entspricht,
oder mit anderen Worten einem solchen, bei dem eine
Langs hal ft e steril geworden is t.

Die Entwickelungsgeschichte der Archegonien ist durch Jan-
czew ski's 1

)
ausgezeichnete Untersuchungen klargelegt worden, welche

zeigten, dass bei den Lebermoosen im Wesentlichen der Entwickelungs-

vorgang iiberall derselbe ist, wie Leitgeb ihn fur Radula complanata

angegeben hatte. Wir wissen, dass im Archegonium drei Langswande
auftreten, die eine mittlere Zelle von drei ausseren sondern; die mittlere

zerfallt in eine Deckelzelle und eine Innenzelle , die wir auch hier

als fertil bezeichnen wollen, obwohl unter ihren Tochterzellen bekannt-

lich nur eine zur Eizelle wird.

Yergleichen wir nun die Anordnung der Wande im jungen Arche-

gon (Fig. 9, III) mit der im jungen Antheridium, so scheint mir zweifel-

los, dass die erste Langswand im jungen Archegonium nichts anderes

ist als die Halbirungswand im Antheridium, die "Wand 1 in Fig. 9, II.

Yon den beiden Halften bleibt aber die eine steril, sie wird zum Auf-

bau der Archegonienwand verwendet. Nur die zweite Halfte erfahrt eine

Weiterentwickelung, und zwar eine, die mit geringen Abweichungen

der der Antheridienhalfte entspricht, d. h. es wird durch zwei Langs-

wande eine mittlere von zwei Wandzellen abgegrenzt; ganz wie beim

Antheridium schneidet die mittlere Zelle dann nach oben hin eine

Deckelzelle ab und liefert dann Halskanalzellen , Eizelle und Bauch-

kanalzelle. Auch hier sehen wir wieder, dass bei der ersten Theilung

eine Verschiebung der Wandstellung in Yerbindung mit der Thatsache

eintritt, dass die Theilung in zwei physiologisch ungleiche Halften

erfolgt. Wir sehen wieder wie beim Antheridium, dass die kleinere,

sterile Zelle zum Auf bau der Wand verwendet wird, und konnen sagen

:

In der Entwickelung des Archegoniums wird ein Yorgang, der bei

der Antheridienentwickelung schon nachweisbar war, weitergefiihrt

;

2
)

l)Janczewski,E. v., Yergleichende Untersuchungen iiber die Entwickelungs-

geschichte des Archegoniums. Bot. Ztg. 1872 pag. 379 ff.

2) Uebrigens wird meines Erachtens die oben betonte Homologie zwischen

Antheridium und Oogonium auch bestehen bleiben, wenn man die Deutung der

sterilen Quadranten im Antheridium ablehnen sollte.
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wie dort in jedem Quadranten erne Zelle „sterilisirt" und zum Wand-

aufbau verwendet wird , so im Archegonium schon die gauze eine

(aber eben desbalb kleinere) Halfte; wir sehen also einen offenbaren

Zusammenhang vor uns. Yergleichen wir also ein junges Antheridium

in dem Zustand, welchen Fig. 9, II darstellt, mit einem jungen Arche-

gonium, so bestent das erstere aus zwei Innenzellen und vier Aussen-

zellen, von denen zwei sterilen Quadranten entsprechen, das letztere

aus einer Innenzelle und drei Aussenzellen. Von diesen entspricht

eine einer sterilen Antheridienhalfte, eine einem sterilen Antheridien-

quadranten. Besonders klar aber tritt hervor, dass die Innenzellen

einander bomolog sind. Sie bilden, wie erwahnt, im Antheridium wie

im Archegonium eine Kappenzelle nach oben, die zur Wand gehort,

und eine Innenzelle, die im Antheridium Spermatozoidmutterzellen, im

Archegonium Halskanalzellen -f~ Eizelle (mit Bauchkanalzelle) liefert.

Im Archegonium hat also, wie oben schon erwahnt, noch eine weitere

Sterilisirung stattgefunden, 1
) der ganze Inneukomplex entspricht aber

dem Innencomplex einer Antheridienhalfte.

Diese Beziehungen sind meiner Ansicht nach so klar, dass ich

mich nur wundere, dass ich sie nicht schon fruher bemerkte ; es war

erst die durch Nitella gegebene Schulung nothwendig. Uebrigens

kommt es auch bei den Antheridien, wie es scheint, gelegentlich vor,

dass sie sich ganz nach Art der Archegonien entwickeln, d. h. also

nur halb. Wenigstens sagt Leitgeb in seiner Abhandlung fiber

Kadula 2
) von den Antheridien : „Der eben besprochene Theilungsvor-

gang 1st zweifellos der haufigste. Doch Bcheint es, dass insoferne

Abweichungen eintreten konnen, als die Bildung der ersten Halbirungs-

wand ganz unterbleibt und gewissermaassen nur eine Halfte ausgebildet

wird. Ich schliesse dies daraus, dass man ofters Quer-
ansichten junger Antheridien erhalt, wo die centrale
Zelle dreieckig erscheint und von keiner Wand durch.
setzt wird. tt Meiner Ansicht nach tritt aber auch hier die erste

Halbirungswand auf, nur eben so wie beim Archegonium, d. h. dass

die eine, kleinere Halfte nur als Wandzelle ausgebildet wird. Dass

ein Antheridium, wie Leitgeb es schildert, ganz dem in Fig. 9, III

von einem jungen Archegonium gegebenen Querschnittsbilde gleicht, ist

wohl nicht zu bezweifeln, leider hat Leitgeb keine Abbiidung gegeben.

1) Und zwar in zwei Schritten, denn erst theilt sich die Innenzelle in eine

sterile (Halskanalmutterzelle) nnd eine fertile Zelle, letztere wieder in eine sterile

(Bauchkanalzelle) und die definitiv fertile Eizelle.

2) pag. 31 d. S.-A.
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Betreffs der Laubmoose kann ich mich kurz fassen. Wir kennen
hier nur einen Typus der Antheridienentwickelung, den des Auf-

baues mit „zweischneidiger Scheitelzelle". Dieser lasst sich als eine

Modification des Querscheibenaufbaues der Marchantieen betrachten,

wobei von vornherein eine Zweithcilung der Scheiben erreicht wird.

Bei Riccia fand D. Campbell 1

) gelegentlich denselben Vorgang als

Variante der „normalen" Entwickelung. "Wir konnen also sagen, ein

Laubmoosantheridium unterscheidet sich in seinem Zellenaufbau von

einem Marchantieen -Antheridium dadurch , dass die Halbirungswand

der Querscheibe gleich von vornherein da ist. Die Theilung der

Halbscheiben selbst aber (Fig. 9, II) stimmt mit der im Jungermannieen-

Antheridium iiberein, ebenso die Archegonentwickelung (abgesehen von

dem eigenartigen wicderholten Etagenaufbau) mit der der Lebermoose.

Es kann also betreffs der Homologie von Antheridien- und Archegon-

entwickelung auf das bei diesen Gesagte verwiesen werden. Man
i

wird, wie oben erwahnt, bei der Antheridienentwickelung der Laub-

moose von einer Reduction der Spermatozoidenzahl zunachst nicht

sprechen konnen. Aber da uns die Yergleichspunkte hier fehlen, so

kann darauf nicht naher eingegangen werden; es wiirde aber auch

nichts Verwunderliches haben, wenn ein nach dem Typus der Junger-

manniaceen „vereinfachtes tt Antheridium sich seinerseits korperlich

stark weiter entwickelte , indem der fertile Quadrant sich um so er-

giebiger entwickelt. 2
)

Bei den Lebermoosen sind Zwitterorgane, die einen Uebergang

von Archegonien zu Antheridien bilden wiirden, soweit mir bekannt,

bis jetzt nicht zur Beobachtung gelangt. Bei einem Laubmoose da-

gegen glaubt Lindberg 3

)
einen Uebergang zwischen Antheridium

und Archegonium beobachtet zu haben. Er fand namlich bei einem

diocischen, pleurocarpen Laubmoos Hypnum (Brachytherium) erythror-

rhizum auf sterilen weiblichen Pflanzen, welche einen von mannlichen

Pflanzen ganz reinen Ballen bildeten, abnorme weibliche „Bl\ithena .

Die Pflanzen producirten Antheridien, die in ihrem ausseren Aus-

sehen mehr oder minder an Archegonien erinnerten, namentlich auch

1) Mosses and ferns (1895) pag. 33.

2) Etwa wie bei den Cucurbitaceen, wo nur eine Antherenhalfte ausgebildet

ist, diese bei manchen Forinen (z. B. Cucurbifca) eine ungemein starke Entwicke-

lung zeigfc.

3) S. O. Lindberg, Ofyergang af honorgan till hanorgan hos en blad-

mossa. (Ofvernigt af Kongl. Vetenskaps-Akademieens Forhandlinger 1879 Nr. 5.)

— Herr Dr Neger hatte die Gute, den schwedischen Text far mich zu uber-

setzen, wofur ieb ihm aucb liier bestens danken moehte.
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durch halsahnliche Verengerung des oberen Theiles. Leider aber

sind Li nd berg's Angaben und Abbildungen zu wenig eingehend,

um entscheiden zu konnen, ob er (was zunachst am wahrscheinlichsten

scheint) nur Pflanzen vor sich hatte, die etwas abnorm gestaltete,

ausserlich Archegonien ahnliche Antheridien trugen, oder ob wirk-

lich Uebergangsformen vorhanden waren. Diese wiirden nach den oben

entwickelten Anschaungen zu stande kommen konnen dadurcb, dass

sowohl die Centralzelle (Bauchkanalzelle -f-
Eizelle) sich zu Sperma-

tozoidmutterzellen gestalten, als auch die Halskanalzellen, die ja nach

der hier entwickelten Anschauung steril gewordenen Eizellen reap.

Spermatozoidmutterzellen entsprechen; ev. ware auch ein Pertilwerden

der steril gewordenen einen Halfte denkbar. Jedenfalls wiirde es

sich lohnen, auf derartige Uebergangsformen zu achten, deren Vor-

kommen um so weniger unwahrscheinlich ist, als auch in Samen-

anlagen von Angiospermen das Archespor Mikrosporen statt Makro-

sporen erzeugen kann. Pollenbildung in Samenanlagen habe ich

friiher 1

) fur Begonia geschildert; Molliard 2
)
hat spater einen ganz

analogen Fall bei Petunia gefunden. In beiden Fallen handelte es

sich um gefiillte Bliitben, bei denen, wie wir wissen, tiefgreifende

Storungen vorkommen. Solche werden auch anzunehmen sein, wenn

eine eigentlich zur Archegonienbildung bestimmte Moospflanze Anthe-

ridien erzeugt. In beiden Fallen aber wird sich meiner Ansicht nach

die Stoning in einer Functionsanderung der homologen Zellen aus-

sprechen. Dies sind bei Pollensacken und Samenanlagen die Arche-

sporzellen, bei Moos-Antheridien und Archegonien die oben bezeich-

neten.

Eine wirkliche Zwitterbildung hat Janczewski 8
)

fiir Atrichum

(Catharinea) erwahnt. Er fand hier Organe, „welche in der unteren

Halfte ein normal aussrebildetes Antheridium vorstellten. aber oben in

1) Beitrage zur Kenntniss gefiillter Bluthen. Jahrb. f. wissensch. Botanik

XVII, pag. 246.

2) Molliard L., Sur la formation du pollen dans los ovules du Petunia

hybrida. Revue ggne'rale de botanique T. VIII pag. 49 (1896) Homologie du mas-

sif pollinique et de l'ovule ibid. pag. 293. Es lasst sich aus den bisherigen An-

gaben nicht mit Sicherheit entnehmen, ob die Tapetenzellen in den pollenfuhren-

den Samenanlagen etwa die Stelle der Epithelzellen normaler Samenanlagen

einnehmen. Aug „vergleichenden Gr\inden a ware anzunehmen, dass das nioht der

Fall ist, aber wie sich die Sache wirklich verh&lt, bedarf der Aufklfirung.

3) a. a 0. pag. 412. Leider hatte ich die Angabe Janczwski's bei Be-

arbeitung der „Organographie" nicht mehr in Erinnerung, weshalb sie dort nicht

angefuhrt ist.
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typlsehen Archegonienhals mit aeinem centralen Kanalzellstrang aus-

gezogen sind a
. Eine Abbildung dieses merkwiirdigen Falles

#
hat sein

Entdecker leider nicht gegeben. Er fasst ihn so auf, dass der anthe-

ridiale Theil des Zwitters hervorgegangen sei aus dem „Fubs u des

Archegoniums. Dieser baut sich durch ahnliche Theilungen auf,

wie sie bei der Entwickelung des Antheridiums auftreten (Abbildung

fur Mnium undulatum s. Organographie pag. 244 Fig.). Die „ anthe-

ridienahnlichen" Theilungen bei der Entstehung des Archegonienfusses

finden sich aber nicht bei alien Moosen 1

), und es wird sich fragen,

ob der „Stiel
tt (dessen biologische Bedeutung in der „Organographie a

besprochen ist) nicht vielinehr eine bei manchen Moosen nachtraglich

eingetretene Neubildung ist. Wenn man ihn aber audi als ^sterili-

sirten" untefen Theil des Archegons betrachten will, so mochte ich

hier doch das Hauptgewicht auf die innere Diiferenzirung des Arche-

goniums und deren Uebereinstimmung mit der im Antheridium legen.

Eine sichere Deutung der „Mittel" resp. Zwitterbildungen scheint mir

nur moglich, wenn ein giinstiger Zufall erlaubt, mit einiger Sieherheit

zu sagen, wie sie entstanden sind.

B. Pteridophyten.

Hier kann ich im Wesentlichen auf friiher Gesagtes verweisen^

Zunachst wurde hervorgehoben , dass die Entwickelung der Sexual-

organe bei den Pteridophyten, von der der Bryophyten abweicht, so

deutlich auch die Homologie im ferti gen Zustand hervortritt. Es ist

dies fur die Beurtheilung des Zusammenhanges der beiden Reihen

von Interesse. Hier handelt es sich aber darum , wie weit innerhalb

der Pteridophytenreihe Antheridien und Archegonien in ihrer Ent-

wickelung ubereinstimmen, Diese Frage habe ich friiher 2
) dahin zu

beantworten gesueht, dass

1. die scheinbar sehr verschiedenen Falle der Antheridienentwickelung

sich in eine zusammenhangende Reihe anordnen lassen, welcher

vor Allem gemeinsam ist, dass die Spermatozoidmutterzellen aus

einerZelle ihren Ursprung nehmen, von welcher nach aussen die

Wandschicht (im engeren a. a. 0. bezeichnetem Sinne) abgetrennt

wird;

1) Nach Gayet sollen sie fehlen z. B. bei Andreaea, 8phagnum, Phascaceen,

Diphyscium (Gayet, Recherches sur le developpement de TArch^gone chez lea

Muscine£s. Ann. des scienc. nat. 8. Serie T. IU [1894]).

2) Vergl Entwickelungsgeschichte der Pflanzenorgane pag. 425 und 426, aus-

fUhrlicher in „ Organography (Jena 1900), pag. 388—400.
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2. dass die Archegonienentwickelung damit ubereinstimmt, indem der

Halskanal und Centralzelle zusammen der Sperraatozoidenmutter-

zelle, die Halszellen der Antherienwand a. str. entsprechen.

Da ich dem friiher Ausgefuhrten nichts Wesentliches hinzuzufugen

weiss, so sei hier einfach darauf verwiesen.

Dasselbe kann geschehen betreffs der sexuell differenzirten Sporan-

gien, bei welchen die Homologieen in der Entwickelung von Mikro-

und Makrosporen jetzt ja klar zu Tage liegen.

Ich glaube also, dass die oben iiber die Sexualorgane der Moose

gegebenen Auafuhrungen auch bei diesen Zusammenhange aufweisen,

wo sie bisher vermisst wurden, wenngleich alien auf Vergleichung be-

ruhenden Ausfiihrungen stets eine gewisse Unsicherheit anhaftet, weil

die „personliehe Gleichung" dabei stark mitwirkt. Wir haben aber,

um einen Einblick in die Verkettung der Gestaltungsverhaltnisse zu

gewinnen, nur zwei Methoden: den Vergleich (auch die Entwicke-

lungsgeschichte gehort dazu, indem sie die einzelnen Entwickelungs-

stadien mit einander vergleicht) und das Experiment. Das letztere

versagt bei unseren heutigen Hilfsmitteln nur allzu haufig und wir

werden uns einstweilen vielfach damit begniigen miissen, wenn der

Vergleich uns gestattet, die Einzelthatsachen in zusammenhangende

Gruppen anzuordnen. Das wurde auch in der vorstehenden Mittheilung

yersucht.

Ueberblick uber die Ergebnisse.

1. Mannliche und weibliche Geschlechtsorgane stimmen in Bau

und Entwickelung urspriinglich mit einander uberein. Die bedeuten-

den Verschiedenheiten, welche sie bei im System hoherstehenden

Pflanzen zeigen, sind bedingt:

a) durch Unterbleiben von Zelltheilungen im weiblichen Organe,

verglichen mit dem mannlichen;

b) durch Sterilwerden von Zellen im weiblichen Organe, welche im

Spermatozoidbildung
i

c) dadurch, dass bei „physiologisch-ungleichwerthiger" Theilung

einer Zelle auch die Grossenverhaltnisse der Tochterzellen und

die Lage der Theilungswand sich andern.

2. Die sterilen Zellen im Oogonium der Charen (welche bei

Nitella in Dreizahl, bei Chara und Tolypella in Einzahl auftreten),

konnen nicht mit Gotz als rudimentare Wandschicht eines Arche-

goniums aufgefasst werden, sie entsprechen vielmehr Theilungen, die

im jungen Antheridium auftreten ; nur eine der Theilzellen entwickelt
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sich znr Eizelle. Eine „Wendungu des Wacbsthums, wie A. Braun
sie annahm, findet nicht statt; die sterilen Zellen haben wahrschein-

lich eine ernahrungs-physiologische Bedeutung.

3. Bei den Lebermoosen lasst sich zwischen den zwei Typen der

Antheridienentwickelung dadurch eine Verbindung herstellen, dass an-

genommen wird, bei der Entwickelung des Jungermanniaceen-Anthe-

ridiums trete in jeder Halfte ein steriler Quadrant auf. An diesen

Typus schliesst sich die Archegonienentwickelung unmittelbar an. Das

Archegonium entspricht einem halben Antheridiura, die Innenzelle des

jungen Archegoniums einem halben Spermatozoidmutterzellenkomplex;

sie wird ganz entsprechend den im Antheridium stattfindenden Vor-

gangen angelegt.

4. Bei den Pteridophyten stimmt die Entwickelung der Arche-

gonien und der Antheridien in ihren Grundziigen gleichfalls iiberein,

wobei auf die vom Verf. in „Organographie der Pflanzen" (Jena 1898

bis 1901) gegebenen Ausfuhrungen verwiesen wird.

Zur Biologie der Laubmoose.

Yon

Friedrich Stolz aus Innsbruck

(Ntich dem Tode des Yerfasser veroffentlicht yon K, GKeaenhagen, Mfinchen.)

Im Beginn des Wintersemesiers 1898/99 zeichnete sich Friedrich

Stolz aus Innsbruck als Praktikant in das Album des kgl. pflanzen-

physiologischen Instituts in Miinchen ein. Der junge Mann hatte

bisher in seiner Vaterstadt Naturwissenschaften studirt, und war nach

Miinchen iibergesiedelt urn sich nunmehr ausschliesslich botanischen

Studien zu widmen und unter Go eb el's Leitung seine Ausbildung

in diesem Fach zu fordern. Er brachte ausser tiichtigen allgemeinen

Kenntnissen eine gute Vorbildung fur sein Specialfach mit und war

besonders auf dem Gebiete der Mooskunde wohl beschlagen, da er

seit Jahren als eifriger Sammler die Moosflora seiner Heimath durch-

forscht hatte.

Da ich im Winter 1898/99 in Yertretung des auf einer Forschungs-

reifle in Australien und Neuseeland abwesenden Professors Go e bei
Flora 1902. 20
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die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten im pflanzenphysiolo-

giscben Institut ubernommen hatte, so schlug ich dem Herrn Stolz

Untersuchungen uber die Biologie der einheimischen Moosflora als

Thema fiir seine Arbeit vor. Aus fruheren, gelegentlichen Yer-

suchen, wusste ich, dass Sprossabschnitte und Blatter von Laubmoosen

sich monatelang im Wassertropfen unter dem Deckglas am Leben

erhalten, und dass an ihnen in solchen Praparaten Neubildung von

Protonema und Adventivsprossen auftreten kann, Es schien mir

wichtig zu konstatieren, ob an den so entstandenen neuen Pflanzen

deren Verhalten unter dem Mikroskop ohne Stoning jederzeit direct

beobacbtet werden kann, Yeranderungen bemerkbar sind, welche als

eine directe Beeinflus^ung der Form durch das umgebende Medium

angesehen werden miissen, ob etwa die Parapbyllien die Blatt-

lamellen, die Papillen, die Glashaare und andere Baueinrichtungen,

welche zu dem Wasserbedurfniss der Moospflanzen in Beziehung

gebracht werden, unter den veranderten ausseren Bedingungen ver-

anderte Form annehmen. Zugleich hielt ich es fiir erwunscht, wenn

die von Correns in einigen kurzen Mittheilungen (sein ausfuhrliches

Werk iiber die Yermehrung der Laubmoose durch Brutorgane und

Stecklinge war damals noch nicht erschienen) constatirte Localisation

der Protonema- und Adventivsprossbildung fiir eine grossere Anzahl

von Arten gepruft werde, Als Yorarbeit fiir die Losung der Fragen

waren Untersuchungen iiber die Morphologie und Entwickelung der

Moosblatter und ihrer speciellen Baueinrichtungen nothig, wobei auch

allerlei cytologische Fragen, besonders uber die BeschafFenheit der

Zellwande der Moosblatter in ihren verschiedenen Entwickelungs-

stadien und iiber die Speicherung von Reservenahrung in den Zellen

beruhrt werden mussten. •

Herr Stolz nahm mit Fleiss und Yerstandniss die Arbeiten

wahrend des Winters in Angriff und setzte dieselben auch nach der

Riickkehr des Herrn Professor Goebel unter dessen Leitung fort.

Am Ende des Sommersemesters 1899, als ich bereits zu einer Reise

nach Java und Sumatra aufgebrochen war, brachte er seine Unter-

suchungen, da er im nachsten Semester eine andere Universitat aufzu-

suchen gedachte, zum vorlaufigen Abschluss. Er konnte, bevor er in

die Ferien ging, dem Herrn Professor Goebel ein ausgearbeitetes

Manuskript mit zahlreichen, sorgfaltig gezeichneten Abbildungen zur

Begutachtung voriegen und erhielt die Druckerlaubniss. Wenige

Wochen spater erreichte den in der Bliithe der Jugend stehen-

den Mann ein tragisches Geschick; er wurde ein Opfer seiner Liebe
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zu den heimischen Bergen, indem er bei einer Hochtour in den Oetz-

thaler Bergen durch Absturz den Tod fand.

Dae druckreife Manuskript, dessen nachtragliche Yeroffentlichung

den Angehorigen des Yerstorbenen ein Herzenswunsch war und zu-

gleich als eine Vervollstandigung der aus dem pflanzenphysiologischen

Institut hervorgegangenen Arbeiten auf demGebiete der experimentellen

Morpbologie der Institutsleitung wiinschenswerth erschien, war trotz

eifriger Nachforschung in dem Nachlass des Verstorbenen nicht mehr

aufzufinden. Es fanden sich lediglich eine grosse Anzahl (174) von

Zeichnungen, die in alphabetischer Ordnung nach dem Namen der

Moose, von denen sie Darstellungen geben, in zwei Mappen unterge-

bracht sind, und zwei Hefte mit Notizen iiber angestellte Versuche,

Es ist absolut unmoglich, aus diesem Material die Ergebnisss der

Arbeit, welcbe den verstorbenen Autor ein ganzes Jahr lang be-

schaftigte, zu rekonstruiren. Die blosse Deutung der Figuren, bei

denen, wenn sie anatomische Details bieten, oft nichts weiter als der

Name der Moosart angegeben ist, wiirde umfangreiche Nachunter-

suchungen erfordern. Und unter dem Namen des Verstorbenen eine

blosse Formulirung der allgemeinen Satze, zu denen die Arbeit ihren

Verfasser fiihrte, nach meinem Gedachtnisse zu geben, das erscheint

mir nicht angangig. Ich habe wohl im Anfang die Untersuchungen

von Stolz in eine besiimmte Richtung gelenkt und auch die sich

wahrend der Arbeit entwickelnde erweiterte Fragestellung mit Interesse

verfolgt; bevor aber der Autor zum Abschluss kam und zur Ab-

gleichung der Anschauungen, die er aus so vielen Einzelbeobachtungen

gewonnen hatte, trat ich bereits meine Tropenreise an, deren neu-

artige Eindnicke die Erinnerung an die Details der Schlussfolgerungen

von Stolz zuriickdrangten und zum Theil verwischten.

Nur Einzelhciten, ein geringer Bruchtheil dessen, was das Ge-

sammtresultat der Arbeit war, lassen sich aus dem vorhandenen

Material noch mit Sicherheit erkennen. Urn das Andenken des fleissigen

und begabten Mitarbeiters zu ehren, iibernehme ich gerne die Muhe,

unter Benutzung der vorgefundenen Notizen und Zeichnungen wenigstens

ein kleines Bruchstiick aus den Untersuchungen von Friedrich Stolz

fiir die YeroflPentlichung herzurichten.

Eine Reihe von Untersuchungen von Stolz bezog sich auf die

Lamellenbildung an den Blattern gewisser Laubmoose. Als vorziig-

liche Beispiele fiir diese Erscheinung sind von altersher Polytrichum

commune und seine Artgenossen bekannt. Ueber der stark verbreiterten

mehrzcllschichtigen Mittelrippe der Blatter erheben sich bei diesen

20*
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Moosen die Lamellen, welche parallel init einander und einander ge-

nahert von dem Blattgrunde ab bis gegen die Spitze verlaufen. An

der Basis des Blattes ist ein verbreiterter scheidenformiger Theil vor-

handen, der urn die Sprossachse herumgreift. Diese dem Stammchen

dicht angeschmiegte Scheide bleibt von den Lamellen frei. Bbenso

bleibt der einzellschichtige Rand des Blattes zu beiden Seiten der

Mittelrippe ohne Lamellen.

S t o 1 z untersuchte zunachst die Entwickelungsgeschichte des Blattes

von Polytrichum commune und seiner Lamellen. Es sind Serien von

Zeichnungen vorhanden, welche die von Lorentz 1

)
gegebene Dar-

stellung bestatigen und in den Einzelheiten erganzen, ohne indessen

wesentlich neue Gesichtspunkte fur die Deutung zu ergeben.

Ueber die biologische Bedeutung der Lamellenbildung bei Poly-

trichum sind in der Litteratur mehrfach Angaben gemacht worden.

Da der von Lamellen frei bleibende Blattsaum in seinen Zellen kein

Chlorophyll fiihrt, so miissen offenbar die chlorophyllhaltigen Zellen

der Lamellen fur die Assimilationsthatigkeit des Polytrichumblattes in

erster Linie in Betracht kommen. Es liegt also der Schluss nahe,

dass die Lamellenbildung fur die Pflanze eine Vergrosserung der

assimilirenden Flache bedeutet. Diese Auffassung ist lange Zeit die

herrschende gewesen, bis Go e bei 2
) 1893 darauf hinwies, dass der

Vortheil dieser Baueinrichtung hauptsachlich darin beruhe, dass in

den schmalen Spalten zwischen den Lamellen Wasser capillar festge-

halten werde und so fur das Assimilationssystem fiir trockene Tages-

stunden verfiigbar bleibe. Lorch 3
) schloss sich in seinen Beitragen zur

Anatomie und Biologie der Laubmoose dieser Auffassung an und

deutete an, dass vielieicht daneben noch, wie Pirtsch bereis 1883

angenommen hatte, die Blattfaltung und Stellungsanderung der Blatter

bei beginnendem Eintrocknen eine Schutzeinrichtung gegen zu weit-

gehende Yerdunstung sei.

Stolz untersuchte nun diese Verhaltnisse eingehender und fand,

dass das Polytriehums<ammchen mit einer vorzuglichen Wasserleitung

versehen ist, von der die Blattlamellen einen Theil reprasentiren,

Wenn das lufttrockene Stammchen an seiner Basis mit flussigem

Wasser in Beriihrung kommt, so fiillen sich alsbald die capillaren

Hohlraume zwischen dem Stamm und den Blattscheiden mit Peuchtig-

1) Lorentz, Moosstudien 1864, I, p. 20 ff.

2) Goebel, Archegoniatenstudion 5., Flora 1893 p. 430.

3) Lorch, Flora 1894 p. 462.
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keit und indera die Fltissigkeit von einer der sich theilweise fiber-

deckenden Blattscheiden zur nachstoberen fortschreitet, wird allmahlich

der Spross bis obenhin benetzt. Die Lamellen des einzelnen Blattes

reichen bis an den Scheidentheil herab. Zwischen ihnen wird aus

dem Blattwinkel das Wasser bis zur Blattspitze hin uber die ganze

Blattflache geleitet, welche infolge der Benetzung gewisse Bewegungen
ausfiihrt, auf welche gleich zuruck zu kommen sein wird. Die Spalten

zwischen den Lamellen funktioniren also ebenso, wie der Spalt in

einer Schreibfeder. So lange in dem Capillarraum zwischen Stammchen
und Scheide noch Wasser vorhanden ist, bleibt auch das Blatt bis

zur Spitze versorgfc. Wenn aber das Wasser in den Blattacbseln

schwindet, so beginnen auch alsbald im Blatt die Bewegungsvorgange,

welche das Blatt in die Trockenstellung zuruckfubren.

Die inneren Leitungsbahnen des Polytrichumstammchens kommen
fiir die schnelle Fortleitung des Wassers von der Basis zur Spitze

nicht wesentlich in Betracht. Unterbricht man namlich an einem

trockenen Stammchen bevor man es mit der Basis in Wasser taucht,

den Zusammenhang der capillaren ausseren Leitbahnen, indem man
ringsum einige Blatter mit sammt ihren Scheiden abreisst, so werden

nur die unteren Blatter mit Wasser versorgt, oberhalb der Unter-

brecbungsstelle bleiben die Blatter in der Trockenstellung,

Die Bewegungserscheinungen, welche das Feuchtwerden oder das

Eintrocknen der Blattchen des Polytrichumstammchens makroskopisch

anzeigen, verlaufen im Allgemeinen in folgender Weise : Im trockenen

Zustande sind die Blatter von den beiden Randern her nach oben

eingerollt, die farblosen Randstreitcn sind ganz uber die Lamellen

hergelegt. Die Blattspreite ist nach oben aufgerichtet, so dass die

Oberseite der Sprossachse angeschmiegt, das ganze Stammchen mit

alien Blattern schopfig zusammengedrangt erscheint Taucht man ein

solches Stammchen, dessen Blatter sich in der Trockenstellung befinden,

in Wasser ein, so lockern sich fast momentan die an der Sprossachse

zusammengedrangten Blattflachen und biegen sich an der Uebergangs-

stelle zwischen Spreite und Scheide im scharfen Winkel nach abwarts,

bis sie annahernd einen rechten Winkel mit der Sprossachse bilden.

Gleichzeitig wird die seitliche Einrollung aufgehoben und die Blatt-

flache biegt sich mehr oder minder stark convex mit der Spitze nach

abwarts. Nach kaum einer Minute ist von den meisten Blattern die

Ruhelage erreicht, die man als Feuchtstellung bezeichnen kann. Lasst

man dann das Stammchen eintrocknen, so vollzieht sich in dem Maasse,

als das festgehaltene Wasser verdunstet, die umgekehrte Bewegung.
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Die Blattflachen kriimmen sich nacb oben und richten sich mehr und

mehr auf, indem zugleich die Einrollung der Rander fortschreitet, bis

nach einiger Zeit die Ruhelage der Troekenstellung erreicht wird,

welche oben beschrieben worden ist.

Diese Bewegungsvorgange sind bereits friiher von anderen For-

schern studirt worden. 1883 veroffentlichte Firtsch 1

) eine Abhand-

lung iiber einige mechanische Einrichtungen im anatomischen Ban

yon Polytrichum juniperinum, in welcher er dem Einrollungs- und Auf-

richtungsmechanismus der Blatter ein besonderes Kapitel widmet.

Firtsch sieht das Wesentliche bei dem Vorgang der Aufrichtung der

Blatter in einer S-formigen Aufkrummung der in der Feuchtstellung

planen oder nach riickwarts gekriimmten Blatter und fiihrt diesen

Krumrnungsvorgang auf das versehiedene Quellungs- und Schrumpfungs-

vermogen der beiden Sklerenchymplatten zurtick, welche im Mittelnerven

des Blattes enthalten sind. Er constatirt, dass die Einkriimmung des

trocknenden Blattes in ganz gleicher Weise verlauft, wenn man durch

vorsichtiges Schaben mit dem Skalpell das Assimilationsparenchym von

der Blattoberseite entfernt, und weist durch mikrochemische Reactionen

nach, dass in der That in der Beschaffenheit der Wandsubstanz zwi-

schen den Zellen der beiden Sklerenchymplatten ein Unterschied vor-

handen ist. Ganz einwandfrei erschoint das Experiment, welches

Firtsch seiner Schlussfolgerung zu Grunde legt, wohl nicht. Wenn
man namlich auch die assimilirenden Zellen, d. h. vor alien Dingen

die Lamellen und die sie tragenden parenchymatischen Epidermiszellen

uUer der Mittelrippe entfernt} so bleiben doch noch die Laminarsaume

des Blattrandes erhalten, welche, indem sie sich nach oben einrollen,

den Vorgang der Blatteinkriimmung beeinflussen konnen. Und in der

That verlauft der Krummungsvorgang bei dem ganzlich freipraparirten

Blattnerven, die weder von den Lamellen, noch von Laminarsaumen
begleitet sind, wesentlich anders als im verletzten Blatt. Vor alien

Dingen werden die Bewegungen viel schneller und intensiver ausge-

fuhrt Bei der Wiederbenetzung des gekriimmten Nerven wird zu-

nachst die Bewegung ziemlich schnell uber die gestreckte Lage hinaus

fortgesetzt bis zu einer starken Ueberkrummung im entgegengesetzten

Sinne, welche dann erst allmahlich wieder aufgehoben wird.

Die isolirten Lamellen fuhren bei der Wasserentziehung durch

Glycerin gleichfalls starke Kriimmungen in gleichem Sinne wie die

imverletzte Blattflache aus. Waren sie nicht im Stande, durch eigene

1) Ber.«der Dentschen^bot. Gesellschaft I, Bd.
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Form&nderungen dem Zug oder Druck, der durch die Streckung oder

Kriimmung der Sklerenchymplatten bewirkt wird , nachzugeben, so

mussten Zerreissungen oder Zerknitterungen auftreten, die am leben-

den Blatt niemals zu bemerken sind. Man kann also sagen, dass die

Kriiraraung oder Streckung der Blattflache, welche bei Veranderung

des Wassergehaltes bemerkt wird, wohl durch die verschiedene Quell-

barkeit der Membranen in den Sklerenchymplatten mitbewirkt wird,

dass aber, besonders was das Tempo der Bewegung und die fixe Lage

in der Feucht- oder Trockenstellung anbetrifft, auch die parenchyma-

tischen Elemente des Blattes bei dem Zustandekommen der Kriim-

mungsbewegung der Blattflache mit betheiligt sind.

Noch in anderer Beziehung bedarf die von Firtsch vertretene

Auffassung der Erganzung. Die Aufrichtung der Blatter komrat, wie

oben angedeutet wurde, nicht allein durch die Einkrummung der La-

mina zu stande. Die Blattflache von Polytrichum 1st in der Feucht-

stellung gegen die der Achse anliegende Scheide im scharfen Winkel

von etwa 90° geknickt. Diese Knickung wird bei der Aufrichtung

aufgehoben, so dass die Blattflache in der Trockenstellung die an-

nahernd geradlinige Fortsetzung der Scheide nach oben hin bildet-

Fur das Verstandniss dieser gelenkartigen Bewegung reicht die von

Firtsch gegebene Erklarung nicht aus. Man iniisste denn schon

annehmen , dass die Continuitat der chemischen Beschaffenheit der

Wandpartien in den beiden Sklerenchymplatten an der Gelenkstelle

vollstandig unterbrochen ware, wofiir aber der anatoraische Befund

und die von Firtsch ausgefiihrten Reactionen nicht den geringsten

Anhalt bieten. Fiir die Gelenkbewegung zwischen Scheide und Spreite

des Polytrichum-Blattes verliert auch das von Firtsch als Ausgangs-

punkt genommene Experiment seine Geltung. Das Assimilationsgewebe

reicht namlich iiberhaupt nicht bis zu der Gelenkstelle abwarts, es

kann also auch nicht fortgeschabt werden. Uebrigens geht auch aus

den Zeichnungen, welche Firtsch seiner Arbeit beigegeben hat, zur

Geniige herror, dass es ihm hauptsachlich nur um die Erklarung des

Krummungsvorgange8 in der Blattflache selbst zu than war. Bei dem

in Fig. 12b seiner Tafel dargestellten Blatt in der Trockenstellung ist

die Gelenkbewegung iiberhaupt noch nicht beendet.

Eine weitere Bearbeitung haben die mit der Bewegung des Poly-

trichum-Blattes zusammenhangenden Fragen durch Bastit 1

)
gefunden,

welcher die Arbeit von Firtsch und die darin enthaltenen thatsachlichen

1) Revue gdne'rale de botanique 1891 pag. 417 ff.
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Angaben vollkommen ignorirt. Mit grosser Umstandlichkeit hat dieser

Autor die Blattbewegung bei Polytrichum juniperinum in funf oder

eigentlich in acht verschiedene Bewegungsvorgange aufgelost, Er

unterscheidet transversale und longitudinale Bewegungen, Die ersteren,

durch welche die Einrollung der Blattflachen yon den Randern her

zu Stande kommt, vollziehen sich nach seiner Ansicht als Gelenkbe-

wegungen um sechs Langsachsen, welche zu beiden Seiten der Mittel-

linie und annahernd parallel mit derselben paarweise geordnet liegen.

Die longitudinale Bewegung setzt sich aus zwei Momenten zusammen,

einer gelenkartigen Bewegung an der Uebergangsstelle von der Blatt-

scheide zur Spreite und einer Einkriimmungsbewegung der Blattflache,

welche die Oberseite derselben im feucbten Zustande convex, im

trockenen Zustande concav werden lasst. Fur die ursachliche Erklarung

der Blattbewegung hat Bastit durcb diese minutiose Unterscheidung

aehr wenig gewonnen. Er kommt zu deni Schluss, dass alle diese

verschiedenen Bewegungsvorgange dureh die Turgorscbwankungen in

den Zellen der oberen Epidermis und den weitlumigen Elementen des

Zellenstranges der Mittelrippe bewirkt werden, Es bezeichnet die

Cuticula der Blattunterseite und die sklerosirten Hypodermschichten

als tissus de resistance. Die letzteren sind an der Blattunterseite

reiehlicher als an der' Oberseite. Die durcb den Turgor der Zellen

im feuchten Zustande bewirkte Flachenausdehnung betrifft also haupt-

sachlich die Oberseite des Blattes und muss zu einer Aufrollung und

Zuruckkriimmung fuhren. "Weshalb diese gleicbartige Ursache an der

Uebergangsstelle zwischen Scheide und Spreite eine scharfe gelenk-

artige Einknickung der Blattflache herbeifuhrt, wahrend sie im iibrigen

nur eine sanfte Ueberkrummung veranlasst, das hat auch Bastit
nicht naher untersucht.

Stolz fand, dass die gelenkartige Bewegung auf dem Vorhanden-
sein eines eigenartigen Schwellgewebes beruht. Der verbreiterte

scheidenformige Theil des Polytrichumblattes besteht der Hauptsache

nach aus einer halbrohrenformigen Zellplatte , welche nur in der hier

verhaltnissmassig schmalen Mittelrippe mehrBchichtig isfc. Alle Zellen

sind in der Langsrichtung des Blattes gestreckt, vielmals langer als

breit. An der Uebergangsstelle zwischen Scheide und Spreite andert

sich die Zusammensetzung des Gewebes, indem sich an die langge-

streckten Zellen des einschichtigen Spreitentheiles ziemlicli regelmassige

Reihen von Zellen anschliessen, welche von der Flache gesehen

quadratisch oder querbreiter sind. Die Schicht dieser abweiohend

geformten Zellen setzt sich in der oberen Epidermis auch liber die
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Mittelrippe fort, so dass also ein zusammenhangendes Querband dieser

Zellen zwischen Spreite und Scheide eingeschaltet ist. Untersucht man
das Gewebe im trockenen Zustande, so erscheint der Inhalt der meisten

Zellen schwarz, die Zellen enthalten Luft. Setzt man Wasser zu, so

streckt sich das ganze Gewebe, indem die Zellwande sich dehnen

und die Luftblasen werden allmahlich resorbirt. Dass diese Flachen-

vergrosserung nicht eine Folge des Turgors ist, wie B as tit meint,

sondern durch die Wasseraufnahme der Zellwande erfolgt, geht wohl

ohne Weiteres aus dem Luftgehalt der Zellen hervor. Die Wirk-

samkeit dieses Schwellgewebes besteht nun darin, dass die uber der

Mittelrippe liegende Partie durch ihre Dehnung bei "Wasseraufnahme

die Blattspreite an der Gelenkstelle nach aussen uberbiegt. Die

seitlich von der Mittelrippe in dem einschichtigen Theil der Spreite

liegenden Theile des Schwellgewebes sind bei dem Zustandekommen

der Beugung nicht activ betheiligt. Man kann sich davon leicht uber-

zeugen, wenn man an beiden Seiten des Gelenkes das Schwellgewebe

bis zur Mittelrippe fortschneidet. Die Gelenkbewegung wird dadurch

nicht beeinflusst. Ja selbst diinne Langslamellen, welche aus der

Mittelrippe herausgeschnitten sind, fiihren bei Wasserzufuhr noch die

Einknickung an der Gelenkstelle aus. Die Bedeutung des seitlichen

Schwellgewebes beruht hauptsachlich darin, dass es fur die auszu-

fiihrende Bewegung den nothigen Spielraum schafft. Ebensowenig als

ein rinnenformiges Blechstiick oder Kartenblatt quer eingeknickt werden

kann ohne Deformation oder Zerreissung, ebensowenig wtirde das

rinnig gerollte und mit der rinnenformigen Scheide fest verbundene

Blatt durch den Druck an der Oberseite der Mittelrippe geknickt

werden konnen, wenn nicht das die Yerbindung mit der Scheide ver-

mittelnde Blattgewebe durch selbstandige Flachenvergrosserung dem

Zuge der sich beugenden Mittelrippe nachgabe. Auch die Gerad-

streckung beim Eintrocknen kann durch die Yerkiirzung des Schwell-

gewebes liber der Mittelrippe allein bewirkt werden, wie das Yer-

halten der Blatter zeigt, welche an der Gelenkstelle beiderseits bis

zur Mittelrippe eingeschnitten sind; indes ist wohl moglich, dass die

selbstandige Yerkiirzung der Seitenflachen des Gelenkes durch den

ausgeubten Zug die Bewegung der Mittelrippe unterstutzt und be-

schleunigt. Es darf hier nicht vergessen werden, dass die Einknickung

an der Gelenkstelle nicht einfach ein durch das Schwellgewebe ver-

ursachtes mechanisches Hiniiberbiegen ist. Die Gewebeelemente unter-

halb der epidermalen Schwellschicht sind durch ihre Elasticitat sowohl

als durch die infolge der Benetzung resp. Auswellung eintretende un-
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gleiche Streckung oder Kurzung mit bei dem Zustandekommen der

Gelenkbewegung betheiligt; Streichungen oder Zerreissungen waren

sonst unausbleiblich. Praparirt man das Schwellgewebe iiber der Ge-

lenkstelle fort, so wird der Bewegungsvorgang an der Gelenkstelle

sehr wesentlich verandert. Im feuchten Zustande zeigt die Profil-

ansicht eine von dem Schwellgewebe entblosste Blattrippe an der

Gelenkstelle, statt der rechtwinkligen Knickung nur eine schwache

bogenformige Kriimmung. Beim Eintrocknen wird diese Kriimmung

ausgeglichen und in die entgegengesetzte ubergefiihrt, so dass das

Profit der Mittelrippe im trockenen Zustande die Form einer geschrie-

benen 6 annimmt, wobei die Concavitat der Blattoberseite und der

Innenseite der Scheide entspricht. Die Starke der Einkrummung in

dieser Lage nimmt von der Blattapitze zu der Basis auch iiber die

Gelenkstelle hinweg ganz gleichmassig zu. Die mikrochemische Be-

schaffenheit der Zellwande, welche die Ungleichheit in der Quellung

und Schrumpfung der Sklerenchymplatten bedingt, andert sich dem-

nach von der Blattspitze gegen die Basis hin ganz gleichmassig, ibre

Continuitat isfc auch an der Gelenkstelle nioht unterbrochen. Sie kann

far sich wohl eine Kriimmung, nicht aber eine Gelenkbewegung er-

klaren. Fur diese bildet das Vorhandensein eines Schwellgewebes

die wirkende Urgache.

Sehr auffallig ist das Verhalten der Blatter von Polytrichum bei

der Einwirkung wasserentziehender Reagentien. Legt man ein luft-

trockenes Stammchen in absoluten Alkohol oder in Glycerin, so er-

geben sich, wie zu erwarten, in der Stellung und Gestalt der Blatter

weder sofort noch bei langerem Liegen merkliche Veranderungen.

Wird dagegen ein Stammchen, dessen Blatter sich in der Feuchtstellung

befinden, in Alkohol ubertragen, so wird die Gelenkbeugung sofort

aufgehoben und bleibt aus, so lange das Reagenz einwirkt. Die

Zuruckkrummung der Blattflache dagegen bleibt erhalten und es unter-

bleibt die Einrollung von den Randern her. Bringt man das Stammchen

aus dem Alkohol in Glycerin, so werden in kurzer Zeit die Blatt-

gelenke gerade gestreckt und die Rander eingerollt, so dass dann das

Stammchen die Trockenstellung einnimmt. Bei langerem Verweilen

in dem Glycerin treten aber langsam die Bewegungen wieder ein,

welche die Blatter in die Feuchtstellung zuruckfiihren, indem sowohl

die Gelenkbeugung als auch die Zuruckkrummung der Lamina und

die Ausrollung der Rander erfolgt. Stammchen, welche direct aus

dem Wasser, d. h. in der Feuchtstellung, in Glycerin ubertragen werden,

verhalten sich genau ebenso. Die Blatter rollen, kriimmen und heben sich
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anfangs bis zur Trockenstellung, urn nach einigen Stunden wiederum

die Feuchtstellung einzunehmen. Bringt man nun solche in der

Feuchtstellung befindliche Stammchen aus dem Glycerinbad in Alkohol

zuriick, so bleibt die Form und Stellung der Blatter in der Fliissigkeit

dauernd unverandert. Dass dabei die Bewegungsfahigkeit nicht uber-

haupt aufgehoben ist, ergibt sich sofort, wenn man nachtraglich die

Stammchen aus dem Alkohol herausnimmt und lufttrocken werden

lasst, wobei die Einrollung der Blattrander und die Gradstreckung

und Aufkrummung der Spreite der Streckung des Gelenkes auffallig

voraua eilt.

Dieses Verhalten bestatigt die oben ausgesprochene Ansicht, dass

bei dem Zustandekommen der Bewegxingen im Blatt von Poly-

trichum verschiedene mikromechanische Factoren betheiligt sind. Wie
oben bereits aus dem Vorhandensein von Luftblasen in den Zellen

des Schwellgewebes im Blattgelenk gefolgert wurde, beruht die

Flachenvergrosserung dieses Gewebes hauptsachlich auf Quellung der

Zellwande. Indem der Alkohol das imbibirte Wasser scbnell auszieht,

erfolgt die Schrumpfung, welche die Gelenkbeugung aufhebt. Eine

Schrumpfelung 1
) der Zellen findet aber im absoluten Alkohol nicht

statt. Die Zellen der Blattepidermis und der Lamellen behalten ihre

Dimensionen, folglich bleibt die Blattflache geoffnet und nach aussen

gewolbt. Das Glycerin dagegen bewirkt, indem es den Zellinhalt

contrahirt, zugleich die Schrumpfelung aller plasmahaltigen Zellen und

damit die Aufkrummung und Einrollung der Lamina bis zur Trocken-

stellung, Indem aber nachtraglich das Glycerin langsam in das Ge-

webe eindringt, erfiillt es die vorher vom Wasser eingenommenen

Raume und macht damit die eingetretenen Bewegungen riickgangig

bis die Feuchtsteliung wieder erreicht ist. In diesem Zustande, in dem

auch die Wande mit Glycerin imbibirt sind, kann dann der Alkohol

keine Veranderungen mehr hervorrufen. Dass bei solchem voriibergehend

mit Alkohol behandelten Praparate beim Lufttrocken werden zuerst

die Blattflache sich kriimmt und rollt, wahrend die Gelenkbeugung

zunachst noch erhalten bleibt, scheint darauf hinzudeuten, dass die

Ersetzung des Glycerins durch Alkohol in dem Zellinhalt wesentlich

schneller erfolgt, als in den Membranen selbst.

1) Vergl. Steinbrinck, „Zur Terminologie der Volumveranderungen pflanz-

Uoher Gewebe." Ber. d. deutschen Bot. GeselUch. Bd. XVIII, 1900, p. 217.



Ueber die Entwickeiung der weiblichen BlUthen bei eimgen

Juglandaceen.

Von

G. Karsten.

Hierzu Tafel XII.

An yerschiedenen Stellen der bekannten Arbeiten von Na wa-
ge hin 1

)
finden sich Hinweise auf die Gattung Juglans und mehr

oder minder vollstandige Angaben fiber einige Eigenthiimlichkeiten

ihrer Entwickeiung. Da diese unzusammenhangenden Bemerkungen

sich theilweise widersprechen, jedenfalls kein vollstandiges Bild der

Verhaltnisse bieten, so habe ich versucht, an einigen im botanischen

Garten cultivirten Formen der Pamilie einen Einblick in den Ent-

wickelungsgang zu erhalten,

I. Darstellung der Entwickeiung.

Untersucht wurden Juglans regia, Juglans cordiformis, Juglans

nigra in geringer Zahl, Pterocarya fraxinifolia, Carya amara und

tomentosa (wenig Material).

Juglans cordiformis Maxim, Japan zeichnet sich vor den ubrigen

Juglansarten durch iiberaus reichbliithige gipfeistandige weibliche

Infiorescenzen aus; sie gleicht darin am meisten noch der Gattung

Pterocarya,

Die wichtigste altere Litteratur ist: C. de Candolle, Mem. sur

la famille des Jugland6es, Ann. d. sc. nat. Bot s6r. IV, t, XVIII.

1. und A. W. Eichler, Bluthendiagramme II, 32, wo weitere

Litteraturangaben vorhanden sind.

Bei Untersuchung junger Infiorescenzen und Einzelbluthen findet

man folgende Verhaltnisse.

In alien Fallen ist die in der Achsel eineB Deckblattes stehende

junge Bliithenanlage ihrer Hauptmasae nach aus zwei Fruchtblattern

gebildefc, die mehr oder weniger dicht eine aufrechte Samenanlage

umschliessen. Sehr haufig ist zur Zeit der Bestaubung und sogar

1) 8. Nawaschin, Ein neues Beispiel der Chalazogamie. Bot. Centralbl.

1895, 63. Bd. tfr. 12. — Ders., Ueber die Befruchtung bei Juglans. Trar. de la

»oc. imp. des nat. de St. Petersbourg. XXYUI, 1. — Ders., Resultate einer Revi-

sion der Beiruchtungsvorgange bei LiHum Martagon und FritillaTia tenella. Bull.

d» l'Acad. imp. de »c. de St Petersbourg. 1898, IX, 4.
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noch etwas spater die Verwachsung der Carpellr&nder unterblieben,

ja vereinzelt fand sich ein vollig offener Zugang, so dass in dieser

Hinsicht eine scharfe Grenze einer gymnospermen atropen Samenanlage

gegenuber, z. B. von Gnetum, kaum vorhanden war. Mit den Frucht-

blattern verwachsen sind die beiden Vorblatter und etwas hoher in-

serirt finden sich die Perigonblatter. *) Pig. 1, 2, 5, 9.

Die Frucbtblatter laufen in zwei federige, reich behaarte Narben

aus. Diese sind bei Juglans und Pterocarya mit ihren Oberflachen

gegeneinander eingerollr, so lange sie noch nicht empfangnissfahig

sind. Bei Carya dagegen sind sie von vornherein auswarts gekehrt,

und in dieser Lage beharrend, gliedern sich die Narbenfl&chen nach

und nach immer reicher aus. Fig. 3, 6, 7, 10— 12.

Sehr eigenartig ist nun die weitere Entwickelung der Samen-

anlage. 2
) Sie umgibt sich zunachst mit einem ziemlich hoch ange-

legten Ringwall, dem Integumente; sehr bald darauf aber oder fast

gleichzeitig damit, bemerkt *man eine zweiteahnliche Ausgestaltung

etwas tiefer. (Pig. 1— 8.) Doch ist diese zweite nicht immer zu sehen.

Wahrend nun der innere, von alien Autoren als Integument be-

zeichnete Ringwall sich langsam vergrossert und bei den verschiedenen

Formen sehr verschiedene Machtigkeit erreicht — in den meisten von

mir untersuchten Fallen zur Befruchtungszeit jedoch noch nicht Qber

dem Nucellusscheitel zur Mikropylenbildung zusammengeschlossen ist

findet man den zweiten Ringwall nur selten erwahnt. Idi sehe ihn

ausdriicklich hervorgehoben nur bei Nawaschin 8
) der von zwei

besonders auffallenden , fliigelartigen Wucherungen spricht, die an

beiden Seiten der Placenta die Ansatzatelle der Samenanlage mit

ihren oberen Randern etwas iiberragen.

Untersucht man Samenanlagen der vorher genannten Arten in

verschiedenen! Alter, so findet man diese fliigelartigen Wucherungen

rings herumgehend um den frei emporwachsenden Nucellus, nur an

den Verwachsungsstellen der beiden Carpelle fehlen sie. Je nach

der Stellung der Carpelle und Narben zu einander wird man also bei

Juglans und Pterocarya4
) die Wucherung als freien Ringwall antreffen

:

1) Zu vergleichen ist dazu Eichler. Bluthendiagramme II, 32 ff.

2) cf. dazu Eichler, 1. c. und S. Nawaschin, Ein neuea Beispiel der

Chalazogamie. Bot. Centralbl. 63, Nr. 12, 1895. Sep. 1—4, endlich Caa. de Can-
do lie, Mem. sur la fam. dea Juglanddea ann. d, ac. nat. bot., aer. IV, 18, 1862.

3) S. NawaBchin, 1. c, pag. 2.

4) Eichler, 1. c. pag. 36, gibt eine klare Uebersioht fiber die Teraohiedenen

Stellungen,
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bei jedem Langsschnitt durch die Bliithe mit Ausnahroe desjenigen,

der recktwinkelig stent zur Ebene, in welcher die beiden federartigen

Narben sich ausbreiten; bei Carya ware diese eines zweiten Ring-

walles entbebrende Stelle um 90° gedreht, doch fmdet man hier iiber-

haupt veranderte Yerhaltnisse, auf die spater miner einzugehen ist.

Meiner Ansieht nach handelt es sich in diesem zweiten Ringwall um

ein mit besonderen Functionen betrautes ausseres Integument; ich

schreibe demnach den Juglandaceen der Anlage nach zwei Inte-

gumente zu, welche in absteigender Polge zur Entwickelung gelangen,

wenn auch oft eia fast gleichzeitiges Auftreten vorzuliegen scheint.

Die Yerwachsungsstelle der beiden Fruchtblatter ist in der ganzen

Reihe der Juglandaceen der Ort, wo die Hauptscheidewand, welche

die untere Fruchthalfte durchsetzt, angelegt wird. Und lediglich der

friihen Anlage dieser Scheidewand ist es zuzuschreiben, dass hier die

Bildung des zweiten Integumentes unterbrochen erscheint. Die eigent-

liche Bedeutung dieses zweiten Integumentes tritt erst nach effolgter

Befruchtung hervor; es wird dann haufiger zu erwahnen sein.

Die Bildung des Embryosackes in dem ziemlich machtigen Nucel-

lus geht meist ohne grosse Umwalzungen von statten. Es pflegt der

die Mittellinie einnehmende Zellstrang die Embryosackmutterzelle zu

liefern, und diese wird ohne weitere Zelltheilungen und Verdrangungen

direct zum Embryosacke, wie sich bei Beginn der Kerntheilungen

bald erkennen lassi In anderen Fallen war aber auch eine ein-

getretene Theilung der Embryosackmutterzelle nachzuweisen, so dass

drei oder vier Tochterzellen entstanden. Die beiden oberen habe ich

niemals sich weiterentwickeln sehen, die beiden unteren schienen

ziemlich gleiche Chancen zu besitzen.

Endlich ist noch ein anderes Vorkommen fur Juglans zu er-

wahnen. In einer sehr erheblichen Zahl von Fallen fanden sich zwei

vollkommen fertig ausgebildete Embryosacke in der Mittellinie^ des

Nucellus hinter einander vor. Vielfach lagen sie unmittelbar an-

einander; sie waren dann offenbar den Abkommlingen einer Embryo-

sackmutterzelle entsprossen, also dem letztbesprochenen Falle einzu-

ordnen. Oft aber waren viele oder doch mehrere Zelllagen zwischen

beide Embryosacke eingescboben. Es kann das wohl nur auf zwei

weiter aus einander liegende Embryosackmutterzellen zuriickgefuhrt

werden, deren jede eine Tochterzelle zur volligen Ausbildung brachte,

oder ohne Theilung ihre voile Entwickelung erreichen konnte. Hier

'

mag gleich hinzugefugt sein, dass in jedem hinreichend weit ent-

wickelten Falle die der Chalaza genaherte Eizelle befruchtet gefunden
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wurde, der obere Ernbryosack also unverrichteter Sache zu Grunde

gehen musste. Pig. 20.

Das ganze Yerhalten deutet, wie mir scheint, darauf hin, dass der

Anlage nach ein umfangreiches sporogenes Gewebe vorhanden ist,

von dem aus unbekannter Ursacho nur sparliche Zellen zur vollen

Ausbildung gelangen. Fur diese Auslegung spricbt auch noch ein

naher zu schilderndes Vorkommen, auf daa Fig. 18, 19 Bezug haben.

In einem derartigen Nucellus von Juglans regia zeigte sich der

untere Ernbryosack, dessen drei Antipodenzellen (a) fuhrendes Ende

in Fig. 18 zu erkennen ist, von umfangreichem, zu spindelformiger

Streckung gelangtem Gewebe begleitet. Der in Fig. 19 wieder-

gegebene Schnitt war der Fig. 18 nachst benachbart; er lasst er-

kennen , dass auch auf der Unterseite des Embryosackes gleicbe

Zellen sich befanden. Viele dieser Zellen besitzen zwei Zellkerne.

Die einzigen mir bekannten Yergleiche in der Reihe der Angio-

spermen fur solche Zellformen in sporogenem Gewebe finden sich bei

Treu b *) — die Tafel XVIII seiner Casuarinen-Abhandlung z. B. weist

in Fig. lb, 2 b, 3 b ganz ahnliche Bilder auf — und bei Na was chin 8
),

welcher fur Corylus Avellana ein analoges Verhalten schildert. Die

Entwickelung von zwei oder mehr vollig entwickelten Embryosacken

ist sonst noch erwahnt von A. Fischer 8
)

fur Triglochin palustre,

D. M. Mottier 4
)

fur Delphinium tricorne, Joensson 6
)

fiir Wald-

steinia undMurbeck 6
)

fiir verschiedene Alchemilla-Arten. In alien

diesen Fallen, und ebenao bei den bereits genannten Casuarinen, liegen

aber die Embryosacke mehr oder weniger nebeneinander; sie sind

meist direct benachbart, seltener durch eine Zellreihe von einander

getrennt. Hier bei Juglans sehen wir sie aber ausnahmslos in der

Mittellinie des Nucellus hinter einander angeordnet und durch 5— 10

Zellreihen vegetativen Gewebes gescbieden. Ich glaube daher ein

der Anlage nach umfangreiches sporogenes Gewebe annehmen zu

miissen, von dem jedoch in den meisten Fallen nur eine Embryo-

1) M. Treub, Sur les Casuarin^es. Ann. de Buitenzorg X, 1891.

2) S. Nawaschin, Corylus Avellana. Bull, de 1'Acad. imp. d. so. de St.

PStersbourg X, Nr. 4. April 1899.

3) A. Fischer, Zur Kenntniss der Embryosackentwickelung. pag. 9. Jen.

Zeitschr. f. Naturw. XIV, 1880.

4) D. M. Mottier,, Contrib. to the embryologie of the Ranunculaceae. Bot.

Gaz. XX, 1895, pag. 244.

5) Citirt nach Sv. Murbeok, Parthenogenetische Embryobildung in der

Gattung Alchemilla. Lund TJniv. Arsskr. 36, 2, Nr. 5, 1901, pag. 26.

C) 1. c.
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sackmutterzelle hervorgebracht wird. "Was fiir Umstande bisweilen

eine so abweichende Entwickelung bedingen, lasst sich nicht angeben.

Die Ausriistung des Embryosackes bietet nun erhebliche Yer-

schiedenheiten, so dass hier die untersuchten Arten gesondert be-

sprochen werden sollen. Juglans cordiformis , welche ich zuerst

untersuchte, lasst nacb der ersten Kerntbeilung die Kerne an ent-

gegengesetzte Pole des Embryosackes wandern und hier jeden die

Theilungen fortsetzen. Die drei Antipodenkerne werden bald von

Zellhauten umhullt und lagern sich in eine kleine Ausbuchtung des

Embryosackes der Chalaza zugewandt. Nur, wenn etwa zwei Embryo-

sacke unmittelbar an einander gebildet waren, nebmen sie im oberen

eine seitliche Stellung ein. Auch die Theilung des oberen Kernes

war hier stets regelmassig von statten gegangen. Der Eikern unter-

schied sich durch Grosse und tiefere Lage betrachtlich von den bei-

den sehr unscheinbaren Synergidenkernen. Ebenso ragte die Eizelle

weit tiefer in den Embryosack hinein als die sehr flach gebauten

Synergiden. Die Yerschmelzung der beiden Polkerne zum Embryo-

sackkern erfolgte ganz regelmassig und rechtzeitig. Dabei Hess sich

fast ausnahmslos beobachten, dass der untere Polkern dem oberen

ein wenig an Grosse nachstand. Es ist also keinerlei Abweichung

gegeniiber dem fiir angiosperme Pflanzen bekannten Schema der

Embryosackausriistung hier zu constatiren.

Ebenso verhalt sich Pterocarya fraxinifolia, nur sind ihre Eikerne

und Synergidenkerne von grosser Aehnlichkeit.

Juglans regia und Juglans nigra zeigten dagegen ein abweichen-

des Yerhalten. Die Antipodenkerne waren auch hier regelmassig ge-

bildet und, obwohl die Zellbildung etwas auf sich warten Hess, mochte

ich nicht in Zweifel ziehen, dass es stets dazu gekommen sein wird.

Doch gelang es mir bei Juglans regia niemals, ruehr als einen Syner-

gidenkern zu finden, welcher an Grosse auch hier hinter dem Eikern

zuriickblieb. Die Zellbildung trat urn beide Kerne sehr spat ein und

die beiden Polkerne waren zur Zeit der Befruchtung niemals ver-

einigt, sondern lagen oft weit aus einander. (Fig. 16.) An Embryo-

sacken, die unbefruchtet geblieben waren, da ihre Narben gegen Zu-

tritt des Pollens geschiitzt lagen, und welche etwa drei Wochen nach

der Bliithezeit fixirt wurden, Hess sich festsfcellen, dass sich in dem

betrachtlich vergrosserten Embryosacke die beiden Polkerne jetzt fest

an einander gelagert hatten, so dass sie an der Beriihrungsflache ab-

geplattet waren-; eine wirkliche Yerschmelzung war aber in keinem

Falle eingetreten.
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Ich will nun zwar nicht bezweifeln, dass bei regelrechter "Weiter-

entwickelung die Verschmelzung der Polkerne eintreten diirfte, bevor

der zweite Kern des Pollenscblauches sich zu ihnen gesellt. Jedoch

konnte ich in drei einzelnen Fallen sicherstellen, dass die Zahl der

vorhandenen Endospermkerne drei betrug und nur drei; und alle

drei waren im Theilungszustande.

Da sich aber die Endospermkerne eines Embryosackes atets gleich-

zeitig theilen, so 1st die Dreizahl nicht ohne "Weiteres zu erklaren.

Nachdem festgestellt war, wie schwer die beiden Polkerne hier zur

Vereinigung zu bringen sind, scheint mir die einzig mogliche Deutung

des Befundes darin zu liegen, dass hier der zweite generative Kern
mit einem Polkerne sich vereinigte. Dieser so gebildete erste Endo-

spermkern theilte sich und der nicht zu Grunde gegangene zweite

Polkern nahm von der zweiten Theilung ab an der Endospermbildung

theil, so dass hier die Vereinigung eines der freigebliebenen Pol-

kerne mit dem zweiten Pollenschlauchkerne hinreichte, auch den
anderen Polkern zur Theilung und Endospermzellbildung anzuregen.

Es ware also damit ein Beispiel gegeben, welches die vorherige Ver-

schmelzung der Polkerne nicht als conditio sine qua non fur Endo-

spermbildung verlangt.

Juglans nigra entspricht in Bezug der Polkerne vollig dem, was

von Juglans regia ausgesagt worden ist; sie sind zur Befruchtungs-

zeit frei und meist weit von einander entfernt. Dagegen sind zwei

Synergidenkerne vorhanden, beide sehr gross und dem Eikern voll-

kommen gleichend; Zellbildung tritt erst mit der Befruchtung ein.

(Fig. 17.) Diese Gruppe von drei gleichen Kernen am Scheitel des

Embryosackes scheint mir die sichere Bestimmung des Eikernes vor

der Befruchtung zu vereiteln. Freilich stand mir, wie oben gesagt,

nur wenig Material der Art zur Verffigung.

Dabei ist zu erwahnen, dass auch Nawaschin 1

)
in der ge-

nannten Mittheilung, die sich jedoch nur auf Juglans regia bezieht,

ein differencirtes Ei zunachst nicht glaubte unterscheiden zu konnen.

Spater freilich sagt er in einer Anmerkung 2
): „Nach besser gelungener

Fixirung des Embryosackes ist es mir doch gelungen, das Vorhanden-

sein eines difFerenzirten Eies festzustellen" ; aber diese Bemerkung

wird sich naturlich auch nur auf Juglans regia beziehen solien. In

1) L o. Bat. Gentralbl. pag. 4 d, Sep.

2) Nawaschin, Resultate einer Revision der BefrucbtnngsTorgSnge bei

Liliom Martagon und Fritillaria tenella. Boll, de TAoad. imp. d. to. de St.

P<5tersbourg. 1898, Not., pag. 381.

Flora 1902. ftl
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einer dritten russisch geschriebenen Mittheilung mit Deutschem Re-

sume*, 1
) welche auf die generativen Kerne aufmerksam niacht, steht

iiber diese Prage nichts weiter bemerkt.

Dagegen hat Nawaschin 8
)

bei der ausfuhrlichen Besprechung

der Befruchtungsvorgange von Corylus ein Yerhalten hervorgehoben,

das vollkommen demjenigen von Juglans nigra gleicht. Er sagt dort:

„Im reifen Embryosacke lasst sich der Eiapparat als solcher nicbt

entdecken, indem er durch eine Protoplasmaansammlung und darin

eingelagerte freie Zellkerne vertreten wird. a

Wie Nawaschin bereits fur Juglans regia und Juglans nigra

festgestellt hatte, dringt der Pollenschlauch nach meinen Beobachtungen

bei alien untersuchtenJuglansarten, wie bei Pterocarya

durch die „flugelartige Wucherung", unser „ausseres Integument", hin-

durch in die Nucellusbasis ein. (Fig. 21.) Er halt sich hier meist

ziemlich in der Mitte, steigt wohl an der Aussenwand des Embryo-

sackes selbst entlang aufwarts und legt sich breit iiber das obere

Embryosackende, oft zu einer blasigen Aufstiilpung anschwellend.

(Fig. 16.) Hier findet man leicht die beiden generativen Kerne des

Pollenschlauches auf. In alien Fallen, in denen ich sie beobachten

konnte, waren es ziemlich kleine, rundlich-ovale Kerne; bei Juglans

cordiformis mit scharf hervortretendem Nucleolus; bei Juglans regia

und Pterocarya mehr homogen erscheinend. Ich konnte sie auch in

den Embryo8ack eingedrungen leicht auffinden, den ein en im Begriff

mit dem Embryosackkern zu verschmelzen, den anderen in unmittel-

barer Beriihrung mit der Eizelle. Dabei mochte ich hervorheben,

dass die „ vegetative Befruchtung" stets vor der Befruchtung des Eies

erfolgt. Mit dem Moment ihres Uebertrittes in den Embryosack er-

fahrt eine der (oder die eine — Juglans regia) Synergiden eine Triibung.

Niemals konnte ich aber die von Nawaschin 8
)

gezeicbnete

Spiralwindung der generativen Kerne sehen; auch waren die Dimen-

sionen erheblich geringer. Dabei muss ich freilich zugeben, dass ich

bei Juglans nigra, auf welche sich Nawaschin's Angabe und Zeich-

nung speciell beziehen, keine hinreichenden Beobachtungen iiber die

generativen Kerne anstellen konnte.

Yon einigem Interesse sind nun noch weitere bisher nicht naher

besprochene Aenderungen innerhalb der Samenanlage, die besonders an

1) Travaux de la soc. imp. d. nat. de St. Pdtersbourg. XXVIII, J. Sep.

2) Zur Entwickelungsgeschichte der Chalazogamen. Corylus Avellana. Bull.

etc. X, 375-91. 1899.

3) S. Nawaschin, Travaux de la soc, imp. des nat. de St. Potersbourg. XXVIII.
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das aussere Integument ankniipfen. Wir verliessen den Nucellus als

einen aus dem ihn ringwallartig umgebenden inneren Integument her-

vorschauenden Kegel, der unten an zwei einander gegenuberliegen-

den Stellen mit den Nahten der Carpelle verwachsen ist, am iibrigen

freien Umkreise von einem zweiten Ringwall, dem ausseren Inte-

gumente, umhiillt wird. Das innere Integument schliesst langsam liber

dem Seheitel des Nucellus zusammen. Das aussere Integument zeigt

eine sehr starke Zellvermehrung und fullt alle Raume der Frucht-

knotenhohlung in kurzer Zeit aus. Es erreicht zur Zeit der Be-

fruchtung oft mehr als die halbe Hohe des inneren Integumentes.

(Fig. 4, 7, 8, 21.) Dann aber tritt eine wesentliche Veranderung ein,

welche darin besteh t, dass innerhalb der Frucht eine Stielbildung der

Samenanlage erfolgt. Es ist das sog. „Mittelsaulchen" der Autoren,

welches die Gefassbiindel fiihrt und die Samenanlage als Abschlusa

auf dem Gipfel tragt. Durch die Streckung des Mittelsaulchens wird

der Nucellusscheitel fest gegen die ihn oben umgebenden Gewebe-

partieen der Carpelle gepresst. So bleibt hier kein freier Raum vor-

handen. (Fig. 3, 4, 21.) Dagegen wachst das aussere Integument jetzt

entsprechend der fortdauernden Stielbildung nach unten und fullt

gleichzeitig nach den Seiten hin die sich mehr und mehr erweitern-

den Ionenraume stets sofort wieder prall aus. Ebenso und in gleichem

Maasse wachst auch die Scheidewand mit, welche an das Mittelsaulchen

fest anschliessend das aussere Integument in seine beiden Halften zerlegt.

Wahrend langer Zeit bleibt diese Art der Wachsthumsvertheilung

erhalten und ebenso lange wachst der Embryosack sehr langsam; der

Embryo ist noch in Fig. 14, 15 auf 2— 3 Zellen beschrankt geblieben.

Ist aber die definitive Grosse der Frucht etwa zu 2
/3 erreicht, so geht

die Function des ausseren Integumentes zu Ende. Es hat beiderseita

der Mittelscheidewand zwei grosse Raume ausgefiillt (Fig. 14), in

welclie jetzt der plotzlich machtig heranwachsende Embryosack ein-

dringt. Vor seinem Anwachsen zerfallt das Gewebe des ausseren

Integumentes zu einer mulrnigen Masse. Die Scheidewand dagegen

(Fig. 15) und die umgebenden Partiecn der Carpelle werden zu hartem

Sklerenchymgewebe. Das hier als ausseres Integument bezeichnete

Gewebe hat also die Function, vorlaufig die spater vom Embryosacke

resp. den Cotyledonen des Keimlings auszufiillenden Raume auszu-

formen und gegen Einwuchern anderen Gewebes zu sichern. So ist

es innerhalb der Gattungen Juglans und Pterocarya.

Bei Carya (Fig. 9—13) dagegen verwachst das aussere Inte-

gument, sobald es gerade als halbhoher Ringwall in Erscheinung ge-

21*
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treten ist, allseitig mit aeinem oberen Rande fest gegen das anliegende

Gewebe der Carpellinnenwande. Auf diese Weise werden die ausser-

halb des ausseren Integumentes vorhandenen Hohlraume durch Ge-

webepartieen von einander abgesondert. Sie bleiben als Hohlraume

erhalten und nehmen proportional an der Vergrosserung der Frucht

theil. Es ist eine Yereinfachung des Verfahrens eingetreten, welcbe

die Function des ausseren Integumentes sehr einengt und seine Ge-

genwart auf die allerersten Entwickelungsstufen -beschrankt.

Die Trennung der beiden Theile der Frucbtschale erfolgt bei

Juglans in der Linie des Gefassbundelverlaufes. In Fig. 14 uud 15

sieht man die in den Langsschnitten getroffenen Biindel von den

unteren Hauptbundeln abzweigen und am Scbeitel wieder zusammen-

treffen. Das ganze innerhalb der Biindel liegende Gewebe lasst die

einzelnen parenchymatischen Zellen zu wurmformig sich durcheinander

windenden Zellstrangen auswachsen. Sie bilden ein dichtes Geflecht,

in dem die Wandmasse gegenuber dem Zelllumen stets zunimmt.

Schliesslich wird vermuthlich durch Einlagerung von Holz- und Kork-

stoff, also chemische Veranderung und gleichzeitige Yerdickung der

Zellwande, die harte Steinschale von Juglans gebildet, welche sich

in der oben bezeichneten Linie von der ausseren Fruchtschale, die

einen mehr fleischigen Charakter bewahrt hat, trennt. Die vertieften

Langsriefen auf der Nussschale sind demnach als Spuren der ursprung-

lichen die Carpelle durchziehenden Hauptgefassbundel aufzufassen.

II. Stellung der Juglandaceen im System.

Die gegebene Skizze von dem Entwickelungsgange einiger Ju-

glandaceen ist unvollstandig. Vor Allem hatte ich gewunscht, Carya-

arten bezuglich ihrer Embryosackentwickelung untersuchen zu konnen,

doch gelang es mir nur, ganz junges Material der Gattung zu erhalten.

Immerhin geht aus den wiedergegebenen Resultaten so viel her-

vor, dass die Familie der* Juglandaceen in ihren einzelnen Gliedern

auf verschiedener Hohe des angiospermen Typus steht, und das ist

der Punkt, auf den ich das Interesse leiten wollte. Wabrend sich

Juglans cordiformis und Pterocarya (wahrscheinlich auch Carya) be-

zuglich ihrer Embryosackausrustung in keinem wesentlichen Charakter

von den iibrigen Angiospermen unterscheiden, sind Juglans nigra und

Juglans regia mit einigen wesentlichen Abweichungen behaftet. Diese

bestehen darin, dass

1. Eizelle und Synergiden bei Juglans nigra vor der Befruchtung,
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ebenso wie bei Corylus nach Nawasc bin's Angabe nicht zweifellos

zu unterscheiden sind, weil die Zellbildung erst im letzten Moment ein-

tritt, wahrend bis dahin nur drei freie Kerne festgestellt werden konnten;

2. unterbleibt die Verschmelzung der beiden Polkerne sehr lange;

3. konnte fur einzelne Falle mit einem sehr hohen Grade von

Wahrscheinlichkeit angegeben werden, dass diese Vereinigung iiber-

haupt ausbleibt. Die regelrechte Endospermbildung wird dann durch

Yerschnielzung des einen generativen Kernes mit einem der beiden
freien Polkerne angeregt und der zweite dieser Polkerne wird

dadurch veranlasst, auch seinerseits in Theilung einzutreten; endlich

1st dann noch hinzuzufugen als

4., dass bei zwei untersuchten Juglansarten das Yorkommen eines

umfangreichen sporogenen Gewebes sichergestellt werden konnte,

welches allerdings nur selten in Erscheinung tritt. Dort aber, wo es

vorkommt, erinnert es an Corylus, Casuarina und die Gnetaceen in der

Eigenart der gebildeten Zellformen, wie der Reichhaltigkeit seiner

Produkte.

Wie in jedem derartigen Falle entsteht also die Frage, kann

man in diesen Abweichungen irgendwelche Anzeichen eines noch

rudimentaren Zustandes erblicken, der eine Ankniipfung an niedere

Formen erlaubt, oder haben wir es mit Riickbildungen, mit Reduc-

tionserscheinungen zu thun ?

Es kann nicht geleugnet werden, dass sich fur die Auffassung

der Juglandaceen als eines reducirten Typus verschiedene, gewichtige

Griinde ins Feld fiihren lassen. Bereits von C. de Candolle 1

)

wurde auf das Yorkommen von hermaphroditen Bliithen bei Juglans,

Carya, Engelhardtia hingewiesen; Eichler 2
)
fand solche bei Ptero-

carya. Wenn Eichler meint, es kame das nur in mannlichen In-

florescenzen vor, so ist das ein Irrthum. Ich habe fur Pterocarya,

Juglans cordiformis, Juglans regia in rein weiblichen Inflorescenzen

Spuren fruherer mannlicher Organe sehr deutlich gefunden. Es sind

haufiger, als es bei oberflachlicher Untersuchung den Anschein hat,

die Perigonblatter, deren Zahl dann vermehrt zu sein pflegt, mit den

Anlagen deutlicher Pollenfacher versehen. In verschiedenen Fallen

traf ich solche Pollenfacher, in denen die Pollenmutterzellen deutlich

zu erkennen waren; in einzelnen Fallen war ihre Theilung auch be-

reits erfolgt und das Fach mit Pollenkornern gefullt Freilich durften

1) 1. o. pag. 17.

2) 1. o. pag. 32 Anm. n. pag. 86 Amn,
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dieee sammtlich funotionsunfahig gewesen sein, da sie meist verdruckt

und inbaltsarm erschienen. Immerhin ist die Anlage reducirter mann-

licher Organe in weiblichen InEorescenzen damit erwiesen,

Ausserdem kamen haufiger Missbildungen vor, die an eine friihere

Periode rait zwei Samenanlagen im Fruchtknoten denken lassen; nur

in einem Falle aber konnten fur Juglans cordiformis wirklich zwei

wohlausgebildete Nucellen mit je einem normal entwickelten Embryo-

sack nachgewiesen werden. Der Fruchtknoten war dabei einfacherig

geblieben.

Es lasst sich demnach kaum von der Hand weisen, dass die

Juglandaceen morphologisch in Reduction ihrer Bliithen begriffen sind

oder docb ein solches Zeitalter vor Kurzem durchgemacht haben.

Das schliesst aber keineswegs aus, dass wir in ihnen trotzdem Yer-

treter relativ niedriger Angiospermentypen vor uns haben, die viel-

leicht in diesem oder jenem Punkte noch einen Anschluss nach unten

ahnen lassen konnen.

Fur Yersuche nach dieser Richtung hin kommen von den vorher

aufgezahlten Abweichungen dem angiospermen Schema gegeniiber in

Betracht nur der erste Punkt: die drei freien Kerne im oberen
Theil des Embryosackes vor der Befruchtung und der

dritte Punkt: die anormale Art der Endospermbildung in

einzelnen Fallen, speciell die durch Befruchtung des
einen Polkernes auf den anderen gleichen Kern ausge-
ubteAnregungauchseinerseits inTheilungeinzutreten
und sich an der Endospermbildung zu betheiligen. Zur

Erlauterung dessen, was mir dabei vorschwebt, bedarf es jedoch eines

etwas weiteren Ausholens.

Fiir die Anknupfung der Angiospermen an die Gymnospermen
scheint von alien Gnetaceen nur die Gattung Gnetum in Betracht

kommen zu kSnnen; Ephedra 1

) ist noch vollstandig auf dem typisch

gymnospermen Entwickelungsstadium ihres Embryosackes stehen ge-

blieben. Welwitschia 2
) weicht von Allem sonst Bekannten so weit ab,

dass cs eine vollig isolirte Form darstellt, welche ihren Platz deutlich

zwischen Ephedra und Gnetum hat, und nur Gnetum besitzt eine ge-

wisse Hinneigung zu den Angiospermen. Wie s. Zt. gezeigt wurde 3
),

ist der Besitz zahlreicher freier Zellkerne im ganzen Embryosack,

1) E. Strasbur^or Coniferen und Gnetaaeen. 1872 pa?. 76.

2) E. Strasburger, 1. o. pag, 91.

3) G. Karsten, Zur Entwickelungageachichte dor Gattung Gnetum. F, C o h n 'b

Beitrage z. Biologie d, Pflanzen. VI, 1893.
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speciell im oberen Theil charakteristisch fur Gnetum. Durch Lotsy 1
)

wurde unsere Kenntniss erweitert mit der Beobachtung, dass die

alteste und einzig baumformige Species, Gnetum Gnemon, einen

unteren mit festem Prothalliumgewebe erfiillten Theil des Embryo-

sackes von einem oberen nur mit freien Kernen versehenen unter-

scheiden lasst.

Diesen freien Kernen fallt nun eine doppelte Aufgabe zu. Sie

stellen zunachst Eikerne dar und es sind immer mehrere, welche im

normalen Verlauf zur Erfullung dieser Aufgabe auserlesen werden,

da ja bereits ein einziger Pollenschlauch zwei Eikerne befruchtet

Die iibrig bleibenden werden zu Endospermkernen und zwar ist mit

dem Eintreten der Zygotenbildung die A.uslosung fiir den Beginn der

Endospermbildung gegeben.

Hier muss icb hinzufugeo, dass diese doppelte Bedeutung und

Aufgabe der freien Kerne offenbar bei Gnetum Gnemon weniger auf-

fallend ist als bei den iibrigen Gnetumarten. Lotsy 2
)

gibt fiir die

Endospermzellen im oberen Embryosack an, dass ihre Zahl ver-

schieden gross ist, ja dass in manchen Fallen nur eine oder zwei,

wio er sagt ^retarded prothallium-cells", gebildet wiirden. Urn so

mehr kann ich fiir die doppelte Rolle der freien Kerne auf die von

mir untersuchten Arten hinweisen, welche frcilich die Prothallium-

bildung im Chalazaende 3
) vor der Befruchtung nur selten und nie-

mais in dem Maasse wie Gnetum Gnemon zeigen, dafiir aber die

freien Kerne ihrer zweiten Aufgabe um so mehr gerecht werden

lassen. 4
)

Mit der Gattung Gnetum tritt also als wesentlich neu in die

Entwickelung ein die Endospermbildung im Anschluss an die

Befruchtung. Besonders nach den Angaben von Lotsy ist in ganz

ahnlicher Weise wie bei den gesammten Angiospermen der Vorgang

der „fractionirten Prothalliumbildung tt

, wie Strasbu rgcr 5

)
es ge~

nannt hat, auch bei Gnetum Gnemon vorhanden. Es wird im Embryo-

sacke zunachst eine Anzahl freier Kerne entwickelt und die untere

1) J. Lot By, Contributions to the life-history of the genus Gnetum. Ann.

de Buitenzorg 2. se>. I, 1899.

2) I. c. pag. 97.

3) 1. o. pag. 357.

4) 1. c. pag. 372.

5) E. Strasburger, Einige Bemerkungen zur Frage nach der „doppelten

Befruchtung" bei [den Angiospermen. Bot. Ztg. II, 1900, pag. 18. Ueber Pro-

thallium und Endosperm ibidem pag 22.
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Ausbauchung fullt sich alsbald mit Proth allium -Zellen aus, wahrend

die obere Halfte erst nach vollzogener Befruchtung Endosperm-

gewebe bilden wird. Ganz so werden bei den Angiospermen zunachst

die Antipoden angelegt, deren Deutung als P roth allium ich mich

also jetzt anschliesse, die End ospermbildung dagegen bis nach er-

folgter Befruchtung verschoben. Dass die Einzahl der Eizelle feat

begrenzt ist, dass die den Eikernen von Gnetum zufallende zweite

Rolle auf besondere Kerne, die Polkerne, resp. ihr Vereinigungs-

produkt, den Embryosackkern, abgewalzt wird, entspricht dem Princip

der Arbeitstheilung.

In der Vereinigung dieser Polkerne ist lediglich ein vegetativer

Vorgang zu erblicken. Vor Allem ist, wie Murbeck 1

)
eingehender

gezeigt hat, die Endospermbildung nicht etwa von einer Polkernver-

schmelzung abhangig, andererseits ist aber das Ausbleiben der Ver-

einigung auch nicht fur Parthenogenese ausscbliesslich charakteristisch

wie Juel 2
)

zunachst angenommen hatte. Vielmehr ist es der von

Strasburger 3

)
als ^vegetative Befruchtung" bezeichnete Vorgang

der Vereinigung des Embryosackkernes mit dem zweiten generativen

Kern des Pollenschlauches, welcher, wie Nawaschin 4
)

zuerst nach-

wies, die Endospermbildung anregt. Und das Bedurfniss einer solchen

Anregung ist als fur die Angiospermen allgemein (bis auf Casuarina?)

vorhanden anzunehmen 5
); es bildet einen wesentlichen Unterschied

gegeniiber Gnetum und ist von Strasburger 6
)

mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf das Princip der "Sparsamkeit zuriickgefuhrt worden.

Greifen wir jetzt noch einmal auf die beiden vorher angefuhrten

Punkte in der Entwickelung unserer Juglandaceen zuriick. Bei Jug-

lans nigra waren statt des normalen Eiapparates nur drei freie Kerne

1) 8 t. Murbeck, Parthenogenetische Embryobildung in der Gatfcung Alche-
milla. Lund 1901, pag. 30.

2) H. O. Juel, Vergleichende Untersuchungen fiber typische und partheno-
genetieche Fortpflanzung bei der Gattung Antennaria. Kg. Syensk. Ak. Haridl.

33, Y, pag. 46—47 und Nachtrag.

3) 1. c. Bot. Ztg. II, 1900, pag. 12.

4) S, Nawaschin, Resultate einer Revision der BefruohtungsvorgSnge bei

Lilium Martagon und Fritillaria tenella. BulL de l'Acad. imp. de St. P&ersbourg,
1898, IX, 4. — L. Guignard, Sur les antherozoides et la double copulation
sexuelle chez les vege'taux angiospermes. Comptes rendues. Avril 1899.

5) 8. Nawaschin, Ueber die BefruchtungsvorgSnge bei einigen Dikotylen.
Rer. d. D. hot, Ge&. 1900, pag. 224. -L. Guignard, L'appareil sexuel et la double
tecoxidation dans les tulipes. Ann. d. sc. nat. 8. ser. XI, 365.

6) 1. c. Bot. II, Ztg. 1900, pag. 18,
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am Scheitel des Embryosackes yorhanden; dasselbe Verhalten ist ftir

CoryIn s Avellana bereits bekannt. Erst im Momente der Befruchtung

tritt die E i z e 1 1 e hervor, wahrend vorher derEikern nicht zweifels-

ohne veranschaulicht werden konnte. Was hier in der ontogenetischen

Entwickelung nachgewiesen wurde, konnte es nicht einen Fingerzeig

fiir die Phylogenie geben?

„Die Archegonien sind bei Gnetum auf nackte Kerne reducirt,

bei den Angiospermen findet man dagegen noch dieEizelle, daher

kann Gnetum in dem Stammbaum der Angiospermen keine Stelle

linden". Das ist ungefahr der Schluss, den Lotsy *) macht. Ich meine

unter Zuhilfenahme der bei Juglans nigra und Corylus vorkommenden

Verhaltnisse braucht man diesen Schluss nicht als zwingend anzu-

erkennen. Es Hesse sich immer noch von den nackten Kernen der

Weg zur Eizelle zuriickfinden.

Auch Strasburger 2
)

fasst „die Vorgange, wie sie Gnetum und

die Angiospermen bieten, als verschieden, als die Endglieder getrennter

Entwickelungsreihen auf. Der Zustand von Gnetum wurde auf dem

Wege fortschreitender Reductionen der Archegonien erreicht. Schon

Welwitschia bietet an Stelle dieser Archegonien nur behullte Eier

im oberen Embryosackende. Bei Gnetum bleibt der ganze obere

Theil des Embryosackes frei von Prothalliumzellen und fuhrt statt

dessen zahlreiche nackte Eier". Strasburger geht dann genauer

auf den von Guignard 3
) beschriebenen abnormen Fall der Tulpen

ein und legt das Schwergewicht auf den Nachweis, dass trotz an-

8cheinender Gleichwerthigkeit die Kerne auch bei Tulipa von vorn-

herein unterscheidbar seien, wenigstens Eikern, Synergiden und unterer

Polkern nach den Angaben von Guignard, und dass jedem seine

Rolle genau vorgezeichnet sei. Es soil das hier in keiner Weise

bestritten werden, vielmehr ist es dankbar anzuerkennen, dass Guig-
nard 's Beobachtungen die Moglichkeit zu so eingehender Feststellung

Ueferten. Zugleich mochte ich aber eine fruhere A eusserung Stras-

burger^ 4
) hier anfuhren, welche die von anderer Seite her be-

stehenden ebenso grossen Schwierigkeiten einem friiheren Abschnitte

unaerer Erfahrungen entsprechend mehr in den Vordergrund schiebt:

i,Als Kanakellen konnen die Gehulfinnen abcr auch nicht gedeutet

1) J. Lotsy, Contributions to the life-history of the genus Gnetum. Ann.

de Buitenzorg. 2. se>. I, pag. 103.

*) E. Strasburger, Bot. Ztg. II, 1900, pag. 17 des Sep.

3
) L. Guignard, Les tulipes, 1. c.

4) E. Strasburger, Ueber Befruchtung und Zelltheiluug 1878, pag. 73.
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werden; denn abgesehen von der ganz verschiedenen Function sehen

wir auch, dass dieselben nicht vom Ei abgegeben werden, vielmehr

einem besonderen Theilung^schritt ihre Entstehung verdanken." Da8

iat zu einer Zeit geschrieben, in der man noch keinerlei Kenntniss

von den Yorgangen im Embryosacke yon Gnetum hatte.

So gewagt es nun auch erscheinen mag, der Autoritat Stras-

burger's zu widersprechen, dem wir neben Hofmeister am

meisten Dank fur die Klarlegung der verwandtschaftlichen Beziehungen

der Gymnospermen nacb unten und oben schuldig sind, so kann ich

doch nicht unterlassen, zu sagen, dass meiner Ansicht nacb die An-

knupfung der Angiospermen an Gnetum, und zwar Gnetum Gnemon,

moglich 1st und mir als einziger "Weg erscheint, eine Klarstellung

nach alien Seiten hin zu erzielen.

Die den Kernen des oberen Embryosackes hier zufallende doppelte

Rolle habe ich bereits geschildert. Die Yerschiedenheit im Verhalten

der Arten, die mir s. Zt. zu Gebote standen, gegeniiber Gnetum

Gnemon, wie L o t s y es beschreibt, ist lehrreich, insoferne man daraus

ersieht, dass Reduction des „Prothalliumsu zu einer Yermehrung resp.

grosseren Sicherstellung der „Endospermbildung" fuhrt. Wenn wir

nun an diese Yerhaltnisse ankniipfend die Zajilenreduction der oftmals

vielen hundert Kerne bei Gnetum bis auf die acht Kerne bei den

Angiospermen uns eintreten denken, so ist es ja vollig richtig, dass

sich strenge Homologieen der einzelnen Kerne nicht durchfuhren

lassen. Und es ist ebenso selbstverstandlich, dass der Zahlenreduction

eine stricte Arbeitstheilung parallel gehen muss. Durch Beschrankung
der Aufgabe fiir den einzelnen Kern leistet der Embryosack dann
mit wenigen Kernen schliesslich doch dasselbe wie vorher,

Macht man sich andererseits die von Strasburger friiher ge-

schilderten Schwierigkeiten der Ableitung der Synergiden aus dem
Archegonium klar, so scheint mir auch hier die Anlehnung an Gnetum
via Corylus und Juglans nigra leichter zu sein und der Annahme
einer Neubildung vorzuziehen. Es wiirden die Synergiden eben secun-

daren Eikernen von Gnetum entsprechen, denen im Angiospermen-
schema eine modificirte Rolle zufallt. *)

Dass endlich der Schwesterkern des angiospermen Eikernes Pol-

kern werden musste, mag sich aus der Einfiihrung der „vegetativen
Befruchtung" erklaren lassen. Es werden jetzt zwei Schwesterkerne
durch zwei Bruderkeme befruchtet.

I) „Die Rollo von Vermittlerinnen beim Vorgang der Befruchtung.* E.
e burger, Bot. Zt£. 1L 1900. 1. o. n&e. 18.
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Hier konnte auch das vorher als dritter Punkt geschilderte Ver-

halten einiger Individuen bei Juglans regia erne Ueberleitung bilden,

falls sich nachweisen liesse, dass der eine Polkern, der den zweiten

generativen Kern aufnahm und damit fiir den anderen freigebliebenen

Polkern die Anregung zur weiteren Tbeilung gab, der Schwesterkern

des Eikernes, also der o b e r e Polkern war.

Es ware nach dieser Auffassung die gesammte Initiative, wenn

ich so sagen darf, fiir Weiterentwickelung von Embryo und Endosperm

in zwei Schwesterkernen localisirt und bei beiden von ihrer Befruch-

tung abhangig gemacht. Die meist zn beobachtende Verschmelzung

der beiden Polkerne ware nur als ein „reinen Tiseh machen" im

Embryosacke aufzufassen, wie es ja auch allgemein als vegetativer

Vorgang gedeutet wird. Dass ferner z. B. bei Balanophora *) gerade

der obere Polkern die ausschlaggebende Eolle spielt, ware darnach

sehr wohl verstandlich.

Wenn wir also jetzt fiir die hier versuchte Ableitung der Angio-

spermen eine Gleichung aufstellen, so wiirde sie etwa so lauten miissen :

Qnetum-Embryosack = angiospermer Embryosack.

Prothallium im unteren Theil = Antipoden.

Eikerne = Eizelle -(- Synergiden.

Endospermkerne = Polkerne resp. Embryosackkern.

Auslosung der Embryo- und Endo- Auslosung fur Embryoentwicke-

spermbildung durch die Befruch- lung durch Befruchtung der

tung mindestens zweier Eikerne Eizelle,— fiirEndospermbildung

durch „vegetative Befruchtung".

Der letzte theoretisch unanfechtbare Satz auf der Gnetum-Seite

ware fiir die Praxis freilich erst noch zu erweisen. Immerhin offnet

sich, wie mir scheint, hier ein Ausblick, wie man sich das Zustande-

kommen der plotzlich bei den Angiospermen auftauchenden „vege-

tativen Befruchtung" wiirde erklaren konnen.

Liess man bisher die Angiospermen von einer nicht naher

bestimmten Stelle, sei es der Gnetaceen, oder wie Lotsy der Gymno-

spermen mit Ausschluss der Gnetaceen abzweigen, so ware jetzt, falls

die hier dargelegte Anschauung Boden gewinnen sollte, die Ablqitung

von Gnetum Gnemon aus vorzunehmen. In beiden Seitenzweigen

wird das grosse „Prothallium"gewebe von Gnetum Gnemon zuriick-

gebildet; an seine Stelle tritt das hier noch wenig entwickelte Endo-
sperm". Wahrend aber fur die verschiedenen weiteren Gnetum-

1) M. Treub, L'organe femelle et l'apogamie du Balanophora elongata. Bl.

^nn. de Buitenzorg. XV, 189S pag. 1.
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Arten die Befruchtung von zwei Eikerncn hinreicht auch die Bildung

des Endosperms einzuleiten, ist bei den Angiospermen ausser der

Eizelle, die den Embryo liefert, auch noch der Embryosackkern zu

befruchten, um dem Embryo in dem zu bildenden Endosperm die

nSthige Nahrung zn verscbaffen,

Zum Scblusse seien hier die fur mich ausachlaggebenden Griinde

fur den hier gemachten Ableitungsversuch noch kurz wiederholt. Sie

bestehen darin:

1. dass Qnetum Gnemon mit den Angiospermen fractionirte

Prothalliumbildung theilt, wahrend die ubrigen Gnetum-Arten ihrer

mehr oder weniger entbehren;

2. dass Eizelle wie Polkerne ihrer Function nach in den Kernen

des oberen Embryosackabschnittes der Gnetum-Arten bereits enthalten

sind, und dass an einzelnen Punkten der unteren Reihen der Angio-

spermen ebenfalls statt der Eizelle sich ein Eikern vorfindet.

Die in solchem Falle vorhandenen secundaren Eikerne, welche den

Synergidenzellen der normalen Angiospermen entsprechen, lassen sich,

wenn auch nicht ihrer Function nach, so doch morphologisch von

Gnetum aus leicht, sonst gar nicht ableiten;

3. dass fur das Auftreten der vegetativen Befruchtung das ent-

sprechende Vorbild vielleicht darin gefunden werden kann, dass im

Gnetum-Embryosack theoretisch stets zwei der nackten Eikerne be-

fruchtet werden mussen.

Zieht man nun das Resultat aus allem, so ware hervorzuheben,

dass den Juglandaceen die ihnen von Engler 1
) eingeraumte Stelle

unter den niedersten Familien der Angiospermen zweifellos erhalten

bleiben muss. Ob sie den Piperaceen voranzusetzen waren, ist noch

kaum zu entscheiden. Sollten sich in der Reihe der letzteren aber

noch weiter ahnliche Falle auffinden lassen, wie sie fur Peperomia 2
)

bekannt geworden sind, so wurde dadurch meiner Ansicht nach auch

vom entwickelungsgeschichtlichen Standpunkt dargethan sein, dass die

Piperaceen im Alter den Juglandaceen voranstehen, wie es ebenfalls

in ihrer Stellung im Engler-Prantl Ausdruck gefunden hat. Ob
nicht auch Casuarina einer erneuten Untersuchung Anknupfungspunkte

bieten konnte, muss einstweilen dahingestellt bleiben. Das Entscheidende

1) Engler-Prantl, Naturliche Pflanzenfamilien III, 1.

2) Douglas H. Campbell, Die Entwickelung des Embryosackes yon
Peperomia pellucida Knutb. Ber. d. D. bot. Ges. 1899, pag. 452. ~ Duncan S.

Johoion, On the endotperm and embryo of Peperomia pellucida Bot. Ga*.
XXX. pajc. l. 1900.
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lage in der Frage, ob auch hier fractionirte Prothalliumbildung nach-

weisbar sein wird. Dieser Punkt ist zwar von Treub in seiner sorg-

faltigen Untersuchung vollauf berucksichtigt worden, trotzdem ist er

der vielleicht am mindesten geklarte der schonen Arbeit geblieben.

Die Wichtigkeit einer Entscheidung dariiber ist aber durch die in-

zwischen gemachte Entdeckung der „vegetativen Befruchtung" noch

erheblich gesteigert worden.

Bonn, December 1901.

Figurenerklflrung.

Fig. 1—4. Juglans oordiformis Maxim.

„ 5—8. Pterooarya fraxini folia.

„ 9—13, Carya amara.

„ 1— 12. Langsscnnitte durch weibliohe Bltithenanlagen, median in der Aus-

breitungsebene ihrer Narben gefiihrt.

» 13. Nicht median, gibt nur den yon den Gefassbundeln abgegrenzten Theil.

Fig. 1—13 = 7,5:1.

n 14. Juglans regia, ca. 2:1, Medianer Langsschnitt durch eine junge Frucht,

rechtwinkelig zur Hauptscheidewand gefuhrt.

* 15. Juglans regia, ca. 2:1, Ebenso, aber in der Ebene der Hauptscheide-

wand gefuhrt.

», 16. Juglans regia. 250:1. *Embryosack mit Antipoden, Polkernen und Ei-

zelle. Ein von der Chalaza herkommender Pollensohlauch p hat einen

seitlichen Zweig an die Embryosackwandung getrieben, sich dann aber

uber den Embryosackscheitel gelegt und blasenartig erweitert; zwei

kleine generative Kerne hier sichtbar.

» 17. Juglans nigra. 500:1. Embryosack kurz vor der Befruchtung durch

den am Scheitel sichtbaren Pollenschlauch p. Drei freie Kerne am
Scheitel, zwei freie Polkerne.

n ^8, 19. Juglans regia. Theile von sporogenem Gewebe neben einem aus-

gebildeten Embryosack, dessen Antipodenzellen (a) in Fig. 18 sichtbar

sind; aus einem Kucellus mit zwei Embryos&oken. 160:1.

n 20. Juglans cordiformis. Nuoellus mit zwei Embryos&cken, deren unterer

befruchtet ist. 65: 1.

» 21. Juglans regia. Bkizze einer Samenanlage im LSngsschnitt mit innerem

Integument (it) und ftusserem (at). Der Embryosack ist von zwei Pollen-

schlauchen (p) erreicht worden. 35:1.



Das Hydrosimeter,

ein Apparat , urn unter constantem Druck Flussigkeiten in Pflanzen zu pressen.

Von

Dr. J. W. Moll.

Mit einer Abbildung im Text.

Yor langerer Zeit publicirte ich „Unterauchungen uber Tropfen-

auaacheidung und Injection bei Blattern" 1
), durch welche es mir ge-

lang, die Bedeutung der Waaserausscheidung fur das Leben der Pflanze

klar zu legen. Die zu dieaem Resultate fiihrenden Yersuche wurden

groaatentheila rait abgeschnittenen Pflanzentheilen gemacht, in welche

da9 Wasaer durch Quecksilberdruck gepresst wurde.

Der zu diesem Zwecke benutzte Apparat war sehr einfach und

beatand weaentlich nur au8 einem U-Rohr mit langem und kurzem

Schenkel. Auf dem kurzen Schenkel des mit Wasser gefullten Rohrs

wurde der Zweig befeatigt, und dann in den anderen Schenkel so viel

Queckailber gegosaen, bis der gewiinschte Druck erreicht war. Solche

Apparate werden in alien Laboratorien bei Verauchen dieser Art be-

nutzt; sie aind aber aehr primitiv, zutnal weil der Druck in ihnen,

sobald Wasser von der Pflanze aufgenomipen wird, fortwahrend wech-

aelt und bald, durch daa Sinken des Quecksilbers im langen und das

Steigen im kurzen Schenkel, ganz aufhort. Auch die Messung der

Quantitat Fluasigkeit, welche durch den Yerauchszweig aufgenommen

wird, fallt bei aolchen Apparaten nur sehr ungenau aua.

Obgleich die Einrichtung fiir den damals beabsichtigten Zweck
genugte, habe ich mir doch die Frage gestellt, ob es nicht moglich

aein wurde, einen besseren Apparat zu construiren, mit dem die Ein-

pressung des Wasaers unter conatantem Druck erfolgen konnte, und

der zugleich geatatten wurde in jedem Augenblick daa Yolumen des

eingepressten Wassers genau zu measen. Es achien mir, daas bei

verachiedenen botanischen Untersuchungen ein solcher Apparat gute

Dienate leiaten konnte, und so iat ein aolcher zu atande gekommen,
den ich jetzt unter dem Namen Hydrosimeter 2

) beachreiben will.

Das Prinzip diesea Apparates iat folgendea. Oben befindet sich

ein Quecksilberreseryoir, wie eine Mari otte'acheFlasche eingerichtet;

diesea ReaerYoir kann hoher und niedriger gestellt werden. So wird

1) VeraL en Meded. d. Kon. Akad. v. Wetensch. in Amsterdam. Afd. Na-
tuurk. 2o reeks, Dl. XY. 1880.

2) Aub GBtop = "Wasser und wot; = 8toss.
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em constantes, oberes Niveau erzielt. Aus deiri Reservoir fiihrt ein

Gumraischlauch das Quecksilber in ein kleines, aufrecht ^gestelltes

U-Rohr, das innerhalb eines zweiten mit Wasser gefiillten Reservoirs

ausmiindet. Mit diesem Reservoir wird auch der Pflanzentheil ver-

bunden. Auf diese Weise wird ein constantes unteres Niveau?der

Quecksilbersaule erzielt. Denn sobald Wasser aus dem unteren Re-

servoir in die Pflanze gepresst wird, fliesst Quecksilber iiber den Rand
des U-Rohrs, und fallt in den unteren Theil des Reservoirs. Man hat

also in diesem Apparate kein sinkendes und kein aufsteigendes Queck-

silberniveau ; das untere Niveau der Quecksilbersaule, welche den

Druck verursacht, befindet sich stets in derselben Ebene mit der

Oeffnung des U-Rohrs.

Das Volumen des in die Pflanze gepressten Wassers ist dem-

jenigen der iibergeflossenen Quecksilbermenge gleich. Die letztere

kann man, so oft man will, aus dem Apparate entfernen und messen.

Das sind die Hauptziige der Einrichtung.

Ich gehe jetzt zu einer ausfuhrlicheren Beschreibung des in der

Pigur abgebildeten Apparates iiber, und werde dabei zuerst die Auf-

merksamkeit auf die Hauptfigur A zu lenken haben. Das obere

Quecksilberreservoir (1) ist, wie aus der Pigur ersichtlich, als Ma-
riotte'sche Flasche eingerichtet, so dass in dem Niveau a stets

atmospharischer Druck herrscht. Daa Rohr 6 ist im Raise des Re-

servoirs wie ein eingeschliffener Stopfen befestigt, und der grosseren

Sicherheit wegen mit einem Quecksilberverschiuss versehen.

Das aus dem Reservoir fliessende Quecksilber geht durch einen

Kautschukschlauch (2) mit einer Wanddicke von 2,5mm und einem

Lumen von demselben Diameter, naeh dem unteren Wasserreservoir (3),

an dem audi die Pflanze befestigt wird. Es wird dort das Queck-
silber hineingefuhrt durch ein U-Rohr, welches in der Pigur sofort in

die Augen springt, und ausserhalb des Reservoirs einen Glashahn (c)

besitzt. Wenn die Pflanze Wasser aus dem Reservoir 3 aufnimmt,

so wird ein gleiches Volumen Quecksilber iiber den Rand des offenen

Schenkels derU-Rohre fliessen und sich untenim Reservoir ansammeln.

An diesem Reservoir befinden sich weiter noch drei audere Rohren :

1. das Rohr tf, das nach der Pflanze fiihrt, und oben am Reservoir

befestigt ist, so dass dieses so viel wie moglich Quecksilber aufnehmen
kann und nicht zu oft entleert zu werden braucht. Das Rohr biegt

sich aber bald nach unten, um in ein offenes, horizontals Stuck zu

enden, an dem bei e Ansatzrohre befestigt werden konnen. Diese

k5nnen also cine einfachc Form haben und doch gestatten, die Schnitt-
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flache der Pflanze in dasselbe Niveau mit dem offenen Rande des

U-Rohres zu bringen. Fiir die Yerbindung bei e wird derselbe dick-

wandige Kautschukschlauch benutzt, der auch das Quecksilber aus

dem oberen Reservoir abfuhrt. Die Wandung ist so stark, dass,

auch wenn der Druck eine ganze Atmosphare betragt, die Ausdehnung

nur sehr unbedeutend ist. Die Ansatzrohre konnen jede beliebige

Gestalt haben, so dass man Zweige von jeder Dicke, oder selbst

ganze Pflanzen mit ihren Wurzeln mit dem Apparate verbinden kann,

oder auch Holzcylinder durch welche man Pliissigkeiten von oben

nach unten pressen will. Auch macht die Benutzung langer Ansatz-

rohre es moglich die Pflanze in eine Glasglocke oder in einen anderen

Apparat zu fiihren, der nothigenfalls in ziemlich grosser Entfernung

aufgestellt werden kann, wahrend doch die Ablesung der Resultate

am Hydrosimeter selbst moglich bleibt. In der Figur ist der Apparat

abgebildet wie er benutzt wird zur Injection der Blatter von Calycan-

thus occidentalis.

2. Ein unteres Rohr, mit Glashahn (/), das zur Entfernung des

ubergeflossenen Quecksilbers aus dem Reservoir dient.

3. Ein oberes Rohr, mit Glashahn (g\ Dieses Rohr tragt ein

mit Wasser gefullte3 Reservoir (4). Es dient dieses Wasser dazu, den

Raum des Quecksilbers anzufullen, das durch das untere Rohr abfliesst.

In Fig. B findet man eine Klemme abgebildet, welche jeder der

drei Glashahne tragt, wie aus Fig. A ersichtlich ist. Der Apparat ist

auf eine Atmosphare als Maximumdruck eingerichtet. Das ist fiir

viele botanische Untersuchungen wohl mehr als geniigend, wahrend

der Benutzung eines hoheren Druckes nichts im Wege steht, wenn
auch vielleicht einige weitere Vorsichtsmassregeln nothig sein sollten.

Aber schon bei betrachtlich unter einer Atmosphare bleibendem Drucke

zeigt es sich dass die Hahne nicht mehr schliessen, und selbst die Hahn-

stopfen ganz hinausgepresst werden. Das kann jedenfalls nicht Wunder
nehmen, wenn man bedenkt dass diese Stopfen eine conische Gestalt

haben und ihre Locher an den Randern nie ganz glatt gearbeitet

Bind. Die Klemmen werden nun angebracht um diesen Fehler auf-

zuheben. Eine solche Klemme ist in Fig. B bei 5, 6 und 7 in drei

yerschiedenen Ansichten dargestellt. Sie besteht aus zwei kupfernen

hufeisenformigen Biigeln, die federnd um den Hals des Hahnes be-

f^stigt werden konnen. Der Biigel o umfasst den Hahnstopfen, der

ej n hingegen das Rohr des Hahnes, in dem der Stopfen dreht.

Man sieht, dass jeder Bugel zwei langliche Seitenstucke besitzt. Diese

corr^spondiren bei den beiden Biigeln mit einander, und sind durch
Flora 1902. 28
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zwei Schrauben (p) mit einander verbunden, so dass man die Bugel

leicht in verschiedene Entfernung von einander bringen kann. Wenn

eine solche Klemme an einen Habn angebracbt wird, kann man also

den Habnstopfen ganz sicher befestigen, wahrend er docb bei guter

Einfettung ganz leicbt drehbar bleibt.

Fur den bier bescbriebenen Apparat babe ich ferner ein Stativ

anfertigen lassen, woruber icb nur wenig zu sagen braucbe, da die

Einrichtung aus der Figur grosstentheils ersicbtlich ist. Die Boden-

platte ist ein aus Eichenbolz genau gearbeitetes Tablett von 39 cm

Lange und 29,5 cm Breite; der niedrige Rand ist 4,5 cm hoch, Es

ist also eine besondere Quecksilberwanne bei Benutzung dieses Appa-

rates iiberflussig. Auf diesem Tablett erhebt sich eine cylindrische,

eiserne Stange von 1,5 cm Durchmesser und 1,12 m Hohe. Dieselbe

ist in der Figur der Raumersparniss wegen zu niedrig gezeichnet.

Das Quecksilberreservoir (1) kann also an dieser Stange so hoch ge-

schoben werden dass der Druck mehr als eine Atmosphare betragt.

Die beiden Reservoirs (1 und 3) sind beweglich an der Stange be-

festigt vermittelst leichter, holzerner Trager, deren Einrichtung aus

der Figur ohne Weiteres erhellt. Diese Trager sind auf durchlocherte

Holzklotze m geschraubt, welche an der Stange auf und nieder be-

wegt, und durch Schrauben festgesetzt werden konnen. Es ist ferner

seitlich auf dem Tablett eine verstellbare Klemme angebracht, um
die verschieden gestalteten, oft ziemlich langen Ansatzrohre unbeweg-

lich zu befestigen. In der Figur sieht man iibrigens bei k noch eine

Einrichtung abgebildet, welche ich schon in meiner oben citirten Ab-

handlung beschrieb. Sie besteht aus zwei halbkreisformigen Blech-

platten, jede mit einer Ausbuchtung mitten im geraden Theile und

einem hufeisenforniigen Wasserbehalter. Auf einem Dreifuss an ein-

ander geschoben, wie in der Figur, bieten sie also die Moglichkeit,

eine Glasglocke uber die Pflanze zu stiilpen, wahrend das Wasser in

den Behaltern die Luft in der Glocke feucht halt.

Es bleibt mir jetzt noch iibrig, Einiges uber den Gebrauch des

beschriebenen Apparates mitzutheilen. Ich setze dabei voraus , dass

man, wenn man den Apparat benutzen will, schon bei e ein fur den

geplanten Versuch geeignetes Ansatzrohr befestigt habe. Es muss jetzt

zuerst das U-Rohr am Reservoir 3 mit Quecksilber gefullt werden.

Man schiebt dazu das Quecksilberreservoir (1) so hoch nach oben,

dass der Gummischlauch (2) ganz gerade gestreckt ist, und es wird

naturlich der Hahn c geoffnet. Man lasst nun das Quecksilber in

einem dunnen Strahle hineinfliessen, bis das U-Rohr gefullt ist. Dann
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wird der Hahn c geschlossen, und der Gummischlauch auf dieselbe

Weise weiter gefullt. Ein diinner Quecksilberstrahl ist nothwendig,

weil sich sonsfc in den engen Rohren leicht Luftblasen bilden. Die

weitere Fiillung des Quecksilberreservoirs kann spater geschehen, und
dabei ist ein diinner Strahl natiirlich iiberfliissig. Auch der Queck-

silberverschluss des Rohres b wird am besten erst wenn der Versuch

anfangt hergestellt.

Es wird nun auf das freie Ende (h) des Ansatzrohres, das spater

die Pflanze aufnehmen wird, ein Trichter mit Gummischlauch befestigt.

Der Schlauch muss eine solche Lange haben, dass man den Trichter

etwas hoher als das Wasserreservoir 4 heben kann. Man kann nun

durch diesen Trichter, wenn die Hahne c und / geschlossen sind

und g geoffnet, den ganzen Apparat leicht mit Wasser fullen. Man
lasst dieses vorlaufig nicht ins Reservoir 4 aufsteigen, sondern nur

in dem Rohrstiicke uber dem Hahn g ein Niveau bilden. Dann wird

auch dieser Hahn geschlossen und der Trichter entfernt.

Der Apparat ist nun so weit fertig, dass man die Pflanze in

demselben befestigen konnte. Aber es ist wiinschenswerth, erst eine

Priifung der Hahne vorausgehen zu lassen, wenigstens wenn der Ap-

parat zum Brsten Male benutzt wird. Denn bei nicht vollkommen

schliessenden Hahnen wiirden selbstverstandlich genaue Messungen

der eingepressten Flussigkeitsmengen unmoglich sein. Zu diesem

Zwecke befestigt man statt der Pflanze in dem Gummischlauch bei

h einen kleinen Glasstab, wobei man aufmerksam sein muss, dass

sich daselbst keine Luftblase bildet. Es wird nun das Quecksilber-

reservoir (1) so hoch gestellt, dass der Druck eine Atmosphare be-

tragt, und dann der Hahn c geoffnet. Weiter muss man den Hahn g
vorsichtig einen Augenblick offnen, so dass einige Quecksilbertropfen

aus dem U-Rohr uberfliessen , sich in dem Rohre iiber dem Hahn /
sammeln, und daselbst ein Niveau darstellen. Dieses Quecksilberniveau

und auch das Wasserniveau uber dem Hahne g werden nun in irgend

einer "Weise an der Aussenseite der Rohre markirt, so dass Aende-

rungen sofort beobachtet werden konnen. Schliesslich legt man uber

das Reservoir 4 eine Glasplatte, urn die Verdunstung des Wasser-

niveaus zu hemmen , und stellt man unter den Hahn / irgend ein

lecres Gefass. So iiberlasst man den Apparat, unter einem Queck-

8ilberdrucke von einer Atmosphare stehend, wahrend 24 Stunden

sich selbst, wobei es von Bedeutung ist die Temperatur nicht viel

wechseln zu lassen.

Wenn nun alles gut schliesst, so bleiben das Wasserniveau und
15*
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das Quecksilberniveau fiber den beiden Hahnen constant und das

unter den Apparat gestellte Gefass leer. Sollte der Yerschluss aber

nicht vollkommen sein, so ist es ein leichtes, auszufinden, wo die

fehlerhaften Stellen sich befinden. Ist der Verschluss der Gummi-

schlauche bei e oder h nicht ganz fest, so sieht man daselbst Wasser-

tropfen hervortreten, und zugleich das Quecksilberniveau iiber dem

Hahne / sich heben. Aber wenn man diese Gummirohre sorgfaltig,

am besten mit diinnem Metalldraht, umwickelt, so braucht das keines-

wegs vorzukommen, und ist jedenfalls leicht zu verbessern. Was die

Hahne anbelangt: sollte der Hahn / nicht schliessen, so findet man

Quecksilber in dem untergestellten Gefasse ; schliesst aber der Hahn g

nicht genau, so findet man eine Hebung des Wasserniveaus iiber

diesem Hahne und eine entsprechende des Quecksilberniveaus iiber

dem Hahne/. Aber die Erfahrung lehrt dass es mit Hilfe der be-

schriebenen Klemmen sehr leicht ist derartigen Fehlern vorzubeugen,

so dass man gewohnlich nur festzustellen hat dass alles in der besten

Ordnung ist. Sollte aber der Yerschluss nicht vollkommen sein, so

verbessert man zuerst den Hahn /, dann event, g. Nachdem man

constatirt hat dass beide Pehler gehoben sind, konnen dann nur noch

Fehler der Yerbindungen bei e und h iibrig sein.

. Wenn man sich iiberzeugt hat dass der Yerschluss vollkommen

ist, schliesst man den Hahn c, um den Druck aufzuheben, entfernt

den Glasstab bei h und fiigt an dessen Stelle die Pflanze ein. Man
muss dabei Acht geben dass die Schnittflache des Zweiges sich in

demselben Niveau befindet mit dem offenen Ende des U-Rohrs, und

dass sie ausserdem unter dem Yerbindungsschlauche im Glasrohr gut

sichtbar ist, Nur so ist es moglich, sich davon zu iiberzeugen dass

an der Schnittflache keine Luftblasen haften. Der Yerbindungsschlauch

wird hier meistens aus gewohnlichem Gummirohr ohne besonders dicke

Wande hergestellt, und es wird so bei sorgfaltiger Umwickelung die Yer-
bindungsstelle einen Druck bis zu einer Atmosphare ganz gut vertragen.

Wenn man nun das Quecksilberreservoir (1), nachdem es'gefullt

ist, so hoch schiebt dass der gewunschte Druck erzielt ist, den Hahn c

offnet und das Reservoir 4 mit Wasser fiillt, so kannder Yersuch anfangen.
Es ist aber nothig, vorher noch eine kleine Yorsichtsmassregel

zu nehmen. OeiFnet man namlich den Hahn c, wahrend das U-Rohr
im Reservoir 3 bis zum Rande gefiillt ist, so wird man, selbst wenn
an der Stelle der Pflanze noch ein Glasstab sich befindet, einen oder
zwei kleine Quecksilbertropfen iiber den Rand fliessen- sehen. Dieses
nihrt daher dass selbstverstandlich beim Eintreten des Druekes der
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ganze Apparat sich ein wenig ausdehnt. Die Gummiverbindungen

bei e und h betheiligen sich aber daran nur sehr wenig; denn als icb

einen Apparat benutzte, bei dem das Ansatzrohr fiir die Pflanze an-

geschmolzen war, zeigte dieses Ueberfliessen des Quecksilbers sich

dennoch, Jedenfalls wiirde man aber auf diese Weise verfahrend

einen kleinen Fehler machen, weil das Yolumen dieser Tropfen nicht

mit einem gleichen Volumen in den Zweig hineingepressten Wasser s

iibereinstimmt. Der Fehler wird aber sehr leicht gehoben, wenn man
daffir sorgt dass in dem Augenblicke; wo der Druck wirksam wird,

der offene Schenkel des U-Rohres nicht ganz mit Quecksilber gefullt

ist; ist dies der Fall, so kann es beim Oeffnen des Hahnes c ein

wenig steigen, ohne dass etwas uberfliesst.

Diesen Zweck erreicht man, wenn man das Quecksilberreservoir

einen Augenblick so weit nach unten schiebt, dass sich das Niveau

in demselben unter dem oberen Rande des U-Rohres befindet. Die

Einrichtung des Stativs ist eine solche, dass dieses von selbst erreicht

wird, wenn man den Klotz m so tief senkt dass er den gleichen

Klotz des unteren Reservoirs beriihrt. Man offnet dann den Hahn </,

so dass das Wasser aus Reservoir 4 frei zufliessen kann, und dann

den Hahn c. Das Quecksilber zieht sich nun in dem Rohre ein wenig

zuriick, und Wasser tritt an seine Stelle. Man schliesst nun den Hahn g
und stellt den gewunschteif Druck durch Hebung des Quecksilber-

reservoirs bei offenem Hahne c her, wobei das Quecksilber im U-
Rohre etwas steigt. Schliesslich lasst man durch vorsichtiges Oeffnen

des Hahnes g oder / das Quecksilber bis zum Rande des U-Rohres

aufsteigen, und der Versuch ist angefangen. Wie gewohnlich in

solchen Fallen kostet es viel weniger Zeit, diese Manipulation auszu-

fiihren, als die Beschreibung derselben zu lesen.

Man kann- selbstverstandlich wahrend des Versuchs so oft man
will die Menge der eingepressten Flussigkeit messen. Zu diesem

Zvvecke wird der Hahn c erst geschlossen, und der Druck also einen

Augenblick aufgehoben, was in den meisten Fallen wohl nicht scha-

den wird. Das ubergeflossene Quecksilber kann dann ablaufen, wenn
man die Hahne / und g zugleich kurze Zeit offnet. Der Versuch

kann sogleich fortgesetzt werden , wenn man den Hahn c unter Be-

nutzung der oben beschriebenen Vorsichtsmassregeln wieder offnet. Soil

das Abfliessen des Quecksilbers leicht stattfinden, so darf das untere

Rohr, in dessen Verlauf sich der Hahn/ befindet, nicht allzu eng

sein; das Lumen soil wenigstens 3 mm Durchmesser haben. Das

abgeflossene Quecksilber kann daiin und wann wieder in das Queck-
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silberreservoir gegossen werden, so class man auch bei langeren Ver-

suchen mit einer beschrankten Menge auskoramt.

Die Grosse der iiber den freien Rand des U-Rohres fliessenden

Tropfen ist von der Weite dieses Rohres abhangig, kann also bei ver-

schiedenen Apparaten verschieden sein. Bei dem jetzt von mir be-

nutzten hat das obere Ende des U-Rohres einen ausseren Diameter

von etwa 2 mm. Hier ist das Volumen der Tropfen, das auch bei verschie-

denem Druck sehr constant bleibt, 0,02 cm3
. Der Apparat kann also zu

ziemlich feinen Messungen benutzt werden, zumal wenn man nicht das Vo-

lumen des ubergeflossenen Quecksilbers, sondern die Zahl der Tropfen

bestimmt. Bei solchen Versuchen hat man auch den Yortheil dass, wah-

rend der ganzenDauer derselben, der Druck fortwahrend bestehen bleibt.

Der glaserne Theil des Apparates wurde nach meinen Anwei-

sungen von der Firma J. C. Th. Marius in Utrecht angefertigt;

das Stativ und die Klemmen aber von den Gehilfen des botanischen

Institutes in Groningen , Herren J. Ve e n h o f f und J. R. We e n i n g.

Groningen, am 14. Sept. 19.01.

Kleine Mittheilungen.

Die aussere Samenhaut der deutschen Orosera-Arten. ?7

Die Samen von Drosera rotundifolia L. und Drosera longifolia L.

enthalten in einer verhaltnissmassig weiten Umhullung einen kleinen

Kern. Diese Umhiillung wurde von vielen Gelehrten als Samenmantel
(Arillus) bezeichnet. Aber schon Endlicher (Genera plantarum

1836—1840 pag. 906) schrieb: „Rarius testa relaxata cellulosa, nu-

cleum multo minorem includente". Dass diese Umhiillung thatsachlich

die aussere Samenhaut ist, lasst sich leicht beobachten.

Die Samenknospen sind gegenlaufig

(Fig. 1 ). Deren Nabelstrang bis zum Nabel

ist sehr kurz. Den Knospenkern umgeben
zwei Hullen. Der Aussenmund ist ver-

haltnissmassig gross. ' Alsbald nach der

Befruchtung vergrossert sich die ganze

Samenknospe, im Besonderen das aussere

Integument, und zwar letzteres durch die

Streckung der Zellen (Pig. 2). Auf diese

Wei se kommt der „Kern tt

in die Mitte

der ausseren UmmiUung zu liegen. Der
Aussenmund ist auch im reifen Samen noch geoffnet (Pig. 4).

l 2 6

Fig. 1-4. Entwickelung der

Samenknospe von Drosera ro-

tundifolia L. und longifolia L.

— Fig. 5. „Kern u ohne Samen-

haut. — Fig. 6. Same von

Drosera intermedia Hayne.
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Die innere Samenhaut, welche aus dem inneren Integumente

entsteht, liegt dem Knospenkerne bis zum Innenmund feat an. Sie ist

dunkelbraun und ihre Zellen sind in der Richtung des Umfanges des

Samens langer als iu der Langsrichtung.

Da die sackahnliche aussere Samenhaut ausser dem „ Kerne tf Luft

enthalt, so konnen die Sainen, sobald die Kapsel geoffnet ist, vom
Winde leicht fortgetragen werden. Ausserdem kann eine passive

Ortsbewegung der Sanien dadurch bewirkt werden, dass sie auf dem
Wasser lange Zeit schwimmen. Laura Naegele beobachtete, dass

gut ausgebildete Samen bei der Zimmertemperatur sich einen Monat

auf der Oberflache hielten und hierauf ganz langsam sich zu Boden

senkten.

Ein vdllig anderes Aussehen als dasjenige der Samen von Pro-

sera rotundifolia Linn6 haben die Samen von Drosera intermedia

Hayne. 1
) Die Samenhaut liegt dem Kerne an (Pig. 6). Jede Zelle

derselben tragt einen kurzen, in der Reife mit Luft erfullten Scblauch,

welcher aber nicbt von der ganzen ausseren Wandung, sondern von

einer mittleren runden Stelle gebildet wird. Es ist nicht zu bezwei-

feln, dass auch diese zahlreichen Schlauche zur passiven Ortsverande-

rung der Samen, welche auf das Wasser fallen oder sonstwie in

dieses gelangen, dienen. Dr. Holzner.

Die Carunoula der Samen von Polygala.

Ueber dem raumlich nach oben gerichteten Keimloch des hangen-

den Samens innerhalb der Frucht der Polygal a-Arten befindet sich

ein Anhangsel, welches drei Lappen iiber die Samenhaut mehr oder

minder tief hinabsenkt, und zwar den einen iiber den Rucken, die

beiden anderen zwischen der Naht und den mathematischen Seitenlinion

(Fig. 1). Dieses Anhangsel wurde von den moisten deutschen Ge-

lehrten fiir einen Samenmantel (Arillus) erkl&rt. Franzosische Autoren

haben aber die Herkunft dieses Anhangsels schon lange richtig erkannt.

Sie theilen die accessorischen Samentheile in Arilles, die aus dem

Nabelstrang gebildet werden, Arillodes qui resultent d'une dilata-

tion des bords du micropyle, und in strophioles ou caroncules,

des excroissances qui s'll&yent sur divers points du testa, et sont in*

d^pendantes du funicule, comme du micropyle. Von dem Ansatz des

1) Im Traits gfaeVal de Botanique par Emm. le Maout et J. Deoaiene
pag. 404 iat ein Same abgebildet. AU Mutterpflanie ist Drosera auglica angegeben.
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Polygaleen-Samens heisst es :
bei MaoutetDecaisne (Traite g£n6ral

de Botanique 1868 pag. 86): „Daus les polygalas, la petite voute a

trois piliers, qui coiffe la base de la graine, a la meme origine que

le tourteau des Euphorbes; on y voit encore Touverture micropylaire

longtemps apr&s la fecondation."

Spater hat Chodat die Entwickelung des Strophiolums einer

amerikanischen Polygala-Art beschrieben (Notice sur les Polygalac^es

et synopsis de Polygala d'Europe et d'Orient. Geneve 1887). Sie ist

auch bei unseren einheimischen Arten nicht schwer zu beobachten.

Fig. 1. Medianer Langsschnitt durch eine

unreife Fruoht von Polygala vulgaris L.

b Anhangsel der Frucht von oben gesehen.

Fig. 2. ^Aussen.

mundv J Innen

mund.

Fig. 3, Einsohnil

rung bei S.

Auf der Zwischenwand, durch welche der Fruchtknoten in zwei

Facher getheilt wird, befindet sich beiderseits, ein Drittel der Hobe

vom Scheitel entfernt, die Placenta in Form eines kleinen Hiigels

(Fig. 2). Von der Spitze dieses Hiigels nimmt die gegenlaufige Samen-

knospe ihren Ursprung. Der Knospenkern ist mit zwei Hiillen be-

deekt. Das Endostomium der geschlechtsreifen Knospe liegt in gleicher

Hobe wie die Placenta (Fig. 2J). Die aussere Hiille dagegen ist iiber

die Placenta hinaus verlangert, und zwar ist der Rucken der Atissen-

mundlippe weit starker entwickelt als der Bauchtheil (Fig. 2E). A us

diesem raumlich oberen Theile der ausseren Knospen-
hulle entsteht der Nabelanhang (strophiolum, caruncula, epi-

physis, spongiola seminalis) der Polygaleen, indena dessen Zellen sich

weit mehr als die iibrigen vergrossern. - Hiedurch entsteht anschei-

nend eine Einschniirung (Fig. 3S), und spaterhin werden infolge lo-

calisirten Spitzenwachsthumes an drei Stellen die oben erwahnten

Lappen gebildet (Fig. 1). Dr. Halzner.
/ _

- *

* * * *
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Vorbemerkung. Um Raura zu sparen, sollen in der Rubrik „Litteratur"

kiinftig nur Aufnahme finden: 1. Kritisehe Besprechungen (fur raschen Abdruck

solcher wird Sorge getragen werden). 2. Aufzahlung und ev, kurze Inhaltsangabe

von Werken, welche Yon Verfassern oder Yerlegern der Redaction eingesandt

werden. Von einer Aufzahlung anderer Abhandlungen (wie sie bisher erfolgte)

kann um so eher abgesehen werden, als zu hoffen stent, dass das reorganisirte

„Botanische Centralblatt" die neue Litteratur vollst&ndiger als bisher anfuhren und
referiren wird.

Gemeinverstandliche darwinistische Vortrage und Abhandlungen,

herausgegeben von Dr. Wilh. Breitenbach, Odenkirchen, Selbstver-

lag. Heft 1 : Die Abstammungslehre von Prof. Dr. L. Plate, Berlin.

Heft 2: O. Breitenbach, Die Biologie im 19. Jabrhundert.

Bulletin du jardin imperial botanique de St. Petersbourg. Livraison III

(dreimal erhalten) und IV.

C. Correns, Bastarde zwischen Maisrassen mit besonderer Beruck-

sichtigung der Xenien. Mit 2 Tafeln (Bibliotheca botanica, heraus-

gegeben von Prof. Dr. Chr. Lurssen, Heft 53), Stuttgart, Ver-

lag von Erwin Nagele. 1901. Preis 24 Mark.
Der Verf. hat iiber seine interessanten Untersuchungen friiher selbst schon

kurz berichtet (Ber. d, d. bot. Ges. 19. Bd [1901] pag. 211 ff.). Es sei deshalb auf

das Erscheinen der ausfuhrlichen Abhandlung nur kurz hingewiesen. ^Besonders

erwunscht zur Erlauterung sind die beiden sehr schon ausgefuhrten farbigen Tafeln.

Flora der gefursteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und

des Furstenthums Liechtenstein bearbeitet von Prof. Dr. K. W. v.

Dalla Torre und Ludwig Grafen von Sarntheim in Innsbruck.

II. Bd. : Die Algen von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. Inns-

bruck, Verlag der Wagner'schen Universitatsbuchkandlung. Preis

6 Mark.

Dem ersten Bande , welcher litterarische Nachweise fiir die Flora von Tirol

etc. enthielt, haben die Verf. rasch den zweiten, die Algen behandelnden, folgen

lassen. Sie haben das vorhandene Material sehr sorgfaltig zusammengestellt und
damit eine sichere Basis fur weitere floristische Studien gewonnen. Ohne Zweifel

^ird diese Flora zur weiteren algologischen Erforschung des Gebietes anregen;

dass vieles noch hinzukommen wird, ist zweifellos. Ref. vermisst z. B. Oocardium,
das er sowohl bei Arco als bei Kufstein antraf, an ersterem Orte z. B. auf von

Wasser betropftem Adiantum capillus veneris schone Kalkuberziige bildend.

Die Flechten Schleswig-Holsteins von R. v. Fischer-Benzon. Nebst

einer Abhandlung iiber die Naturgeschichte der einheimischen

Flechten von O. V. Darbishire. Mit 61 Figuren im Text. Kiel

und Leipzig. Verlag von Lipsius & Tischer. 1901.
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Die Flechtenflora von Sehleswig-Holstein war bis jetzt nur sshr mangelhaft

bekannt. Die Arbeit dee Verf. fullt also eine Liieke in sehr erwunschter Weise

aus. Die Bestimmung wird erleichtert durch eine Anzahl von Abbildungen (welche

Reinke'a Abhandlungen iiber Flechten entnommen Bind), Nichfc nur fiir den An-

fanger, sondern auch fur Botaniker iat die treffliche Einleitung „IJeber die Natur-

geftohichte der einheimiBchen Flechten* von "Werth, welche Dr. Darbishire ver-

faaat hat. Zu bedauern ist, dass der Verleger zum Drucke sehr kleine Typen

gewahlt hat, umsomehr, als sonst die Abhandlung recht gut ausgestattet ist.

Flora helvetica 1530—1900. Zusammengestellt von Dr. E. Fischer,

Professor der Botanik an der Universitat Bern. Bern, Yerlag von

von K. J. Wyss. 1901.

Die von Fischer bearbeitete Bibliographic der Schweizer Flora ist ein Theil

der „Bibhographie der Schweizerischen Landeskunde" (Fascikel IV, 5). Sie ist

offenbar mit grosser Sorgfalt bearbeitet und gibt — innerhalb der Grenzen des

Moglichen — die Litteratur, welche uber die Schweizer Flora vorliegt, wohl voll-

atandtg an.

Sinne8organe im Pflanzenreich zur Reception mechanischer Reize.

Von Or, G. Haberlandt, o. 6. Professor an der Universitat Graz.

Mit 6 lithographischen Doppeltafeln und einer Figur im Text.

Leipzig, Verlag von Wiih. Engelmann. 1901. Preis 9 Mark.

Der Verf. Btellt sich die Aufgabe zu zeigen, dass auch im Pflanzenreich,

speciell bei den hoher entwickelten Pflanzen, Sinnesorgane und iiberhaupt beson-

dere Einricbtungen, die der Perception von Beizen "ciienen (und zwar in den unter-

suchten Fallen aasschliesslich von meehanisohen, Stoss, Reibungs- und Be-

rilhrungsreizen), weiter verbreitet aind, als man bisher annahm. Als solche

Perceptionsorgane waren namentlioh die nFiihlborBten* von Dionaea und die von

Pfeffer entdeckten, von Mac Dougal weiter untersnchten „Fuhltiipfel" an

Ranken bekannt. Haberiandt hat in seiner interessanten Abhandlung nicht

nur diese Falle eingehend unterBucht, sondern auch neue aufgefunden und sie

duroh eine Anzahl schoner Abbildungen erl&utert. Die Arbeit ist deshalb eine

weaentliche Bereicherung auf dem Gebiete der physiologischen Pflanzenanatomie.

Halacsy, E. De, Conspectus Florae Graecae. Vol. I. Leipzig, Wiih.

Engelmann. 1901.

Von diesem wichtigen Florenwerke, dessen erste Lieferungen im Bd. 88

pag. 248 besprochen wurden, ist mittlerweile das 3. Heft erschienen, welches den

eraten Band des ganzen Werkes zum Abschluss bringt und in derselben Weise
dem De Candolle'schen System folgend, die Phanerogamen bis zum Schluss

der Dipsaceen behandelt. H. Ross.

Holzuntersuchungen, Altes und Neues. Von Robert Hartig. Berlin,

Verlag von Julius Springer. 1901. Mit 52 Textabbildungen.
Das vorliegende kleine Buch ist leider die letzte Arbeit des um die Kennt-

niss der Holzgewachse hochverdienten Forschers. Es zerfallt in zwei Abschnitte

:

im ersten steilt der Verf. die wichtigeren Kr^ebnisse seiner alteren Holzuntersuchungen

zusammen (was um so willkommener ist, als diese Untersuchungen vielfach in

forstliehen Zeitachriften zerstreut und deshalb Botanikern weniger leicht zugang-
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Kch warcn), im zweiten werden sehr interessante Unter£uchungen mitgetheilt uber

den Einfluss von Schwcrkraft, Druck und Zug auf den Bau des Fichtenholzes und
die Gestalt der Fichte.

Versuch einer Classification der Klimate, vorzugsweise nach ihren

Beziehungen zur Pflanzenwelt. Yon Dr. -W. Koppen. Mit zwei

Karten. S.-A. aus der „Geogr. Zeitschrift" VI. Jahrg. Leipzig,

Verlag von B. G. Teubner. 1901. Preis Mk. 1.60.

Der Fiihrer in die Lebermoose und die Gefasskryptogamen. Von
P. Kummer. Mit 83 Figuren auf 7 lithographirlen Tafeln. Zweite

umgearbeitete Auflage. Berlin, Verlag von Julius Springer. Preis

Mk. 3.—.

Neben den eigentlich wissenschaftlichen Floren haben gewiss auch sotehe

eine Daseinsberechtigung, welche Liebhabern und Samnilern die erste Anleitung

geben wollen. So hat auch das Biichlein mit dem fehlerhaften Titel Anklang

gefunden (was wiirde man wohl von einem Buche sagen, das ala „Fiihrer in die

Pferde und die Ochsen" bezeichnet ware?). Leider hat der Verf. unrichtige Angaben
der ersten Auflage nicht mit hinreichender Sorgfalt verbessert, sonst konnte er

z. B. nicht angeben, die „Bluthendeeke tt der Jungermanniaceen sei anfangs ge-

schlossen und werde von der „Frucht a durchbohrt, oder fiir Pellia nur eine Art

{mit drei angeblichen „Varietaten") anfiihren, behaupten, dass sich die Elateren

von Equisetum durch Aufnahme von Feuchtigkeit aufrollen, und anderes mehr
{die Lycopodiumsporen z. B. halt er noch fiir Mikrosporen). Es ist doch beutzutage

wahrlich leicht, wenigstens rich tig abzuschreiben ; derartige grobe Fehler,

wie der „FQhrer in die Lebermoose etc." sie auftischt, sind also nicht mehr ent-

schuldbar.

Geschichte der organischen Naturwissenschaften im neunzehnten

Jahrhundert. Von Dr. Franz Carl Muller. Berlin, Georg Bredi.

1902. Preis brosch. 10 Mk., geb. 12 Mk. 50 Pfg.

Der Titel dieses Buches ist irreleitend. Es handelt sich nicht um eine Ge-
schichte von Botanik und Zoologie, sondern (wie auf dem Titelblatt mit kleinerer

Schrift bemerkt ist) um „Medizin und deren Hilfswissenschaften , Zoologie und
Botanik". Den letzteren sind 91, der ersteren 600 Seiten gewidmet. Dass dabei

— von allem Anderen abgesehen — keine den Fachmann befriedigende Darstellung

gegeben werden kann, ist klar. Der Verf. hatte besser gethan, die letzten 91 Seiten

ganz wegzulassen und sein Buch als Geschichte der Medizin im 19. Jahr-

hundert zu bezeichnen.

Alfons Paulin, Beitrage zur Kenntniss der Vegetationsverhaltnisse

Krains (Schedae ad floram exsiccatam carniolicam). Laibach, Otto

Fischer. 1901.

Der Verf. beabsichtigt eine Neubearbeitung der Flora Krains. Er hat zu

diesem Zwecke ein Herbarium carniolicum angelegt und gibt auch Exsiccaten

Waus. Die vorliegende Publikation ist das 1. Heft der zur Erlauterung der

Exsiccaten bestimmten „Schedae".
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Excursionsflora von Europa. Anleitung zum Bestimmen der Gat-

tungen von europaischen Bliithenpflanzen. Von Franz Thonner,

Berlin, Verlag von R. Friedlander u. Sohn. 1901. Preis 4 Mk.
Der Yerf., weleher friiher schon (1891 in demselben Verlag) eine w Anleitung

zum Bestimmen der Familien der Phanerogamen" veroffentlicht hat, welehe sich

als recht niitzlich erwies, hat in dem vorliegenden Buche einen Schliissel bearbeitet,

„welcher die Oattungen siimmtlicher europaischen Bliithenpflanzen moglichst rasch,

leicht und sicher zu bestimmen gestafctet". Br hat dabei in einer Zeit, die „unter

dem Zeiohen des Verkehrs" stehfc, gewiss ein Vielen wiilkommenes Hilfsmittel

gebotea. Vielleicht hatte der Schliissel zum Bestimmen der Familien wegbleiben

konnen, da ein solches Buch doch wohl nur von solchen beniitzt wird, welehe die

Familien wenigstens der Hauptsache nach kennen; es ware dann noch fur die

Pteridophyten Raum geblieben.

Biologie der Pflanzen. Mit einem Anhange: Die historische Eut-

wickelung der Botanik. Von J. Wiesner. (Elemente der wissen-

schaftl. Botanik III.) Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 38 Textillustrationen und einer botanischen Erdkarte. Wien

1902. Verlag von Alfred Holder.

Seit dem Jahre 1889, in welchem die erste Auflage dieses Buches erschien,

hat die Biologie der Pflanzen eine sehr erhebliche Forderung erfahren. Diese

hat ihren Ausdruck auch in dem vorliegenden Buch dadurch erhalten, dass es,

wie der Titel mit Recht sagfc, in der zweiten Auflage in vermehrter und ver*

besserter Form erscheint. Es zerfallt in vier Abschnitte: Die Biologie der vege-

tafciven Processe, die biologischen Verhaltnisse der Fortpflanzung, die Verbreitung

der Pflanzen and die Entwickelung der Pflanzenwelt; in einem Anhange wird die

historische Entwickelung der Botanik kurz geschildert. Bei dem verhaltnissmassig

kleinen Umfang des Buches (340 Seiten) musste natiirlich eine Auswahl getroffen

werden und konnte auch die Behandlung allgemeiner Fragen nur eine knappe sein

(in einigen Fallen diirfte sie fur Anfanger vielleicht zu knapp sein, so z. B. bei An-
fuhrung der ohne Anfiihrung von Beispielen wohl Hicht ganz leicht verstandlichen

„Menderschen Regel"). Die Darstellung ist eine sehr klare und anregende,

namentlich auch dadurch, dass stets auf die allgemeineren Fragen hinge wiesen

wird. Dass der Verf. sioh bei vielen der behandelten Gegenstande auf eigene

Untersuchungen stutzen kann, ist ein besonderer Vortheil des Buches, welches
auch bei denen Anklang finden wird, die der Ansicht aind, dass die „Biologie

lt

sich von Morphologic und Physiologic nicht wohl trennen lasse.

Georg Worgitzky, Bluthengeheimnisse. Eine Bliithenbiologie in Ein-

zelbildern mit 25 Abbildungen ira Text. Druek und Verlag von

B. G. Teubner in Leipzig.
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Handschriftlicher Nachlass
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Professor Dr. Carl Miiller Hal.

Mit einem Vorwort von Dr. Karl Schliephacke.
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Stimmen der Presse:
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gegeben; eine kurze Lebensskizze und ein Schriftenverzeichniss des Verf. sind beigefiigt.

Miiller hatte wahrend eines langen Lebens ein ausserordentlich reiches Material an Moosen zur

Yerfugung. Seine Mittheilungen iiber die „Gattungen und Gruppen der Laubmoose" in

historischer und systeniatischer Beziehung, sowie nacli ihrer geographischen Verbreituug unter

Beriicksichtigung der Arten bieten schon aus diesem Grunde fir die Moossystematik ein werth-
voiles Material, das audi ftir biologische Fragen manclie Anhaltspunkte bietet.

Flora oder Allgem. Bot. Zeitung,

Als die Kunde kam, dass Carl Miiller -Hal, der Altmeister der Bryologie, seine Augen
fur imiiier geschlossen liabe, hat wohl mancher Bryolog bedaueit, dass. seine reichen Renntnisse
unci Erfahrungen in keiner grosseren zusammenfassenden Arbeit iiber das Gesammtgebiet ver-

werthet wurden. Um so freudiger ist es zu begrussen, dass sich in seinem Nachlasse das vor-

liegende Werk fand, leider nur ein Torso Ein Theil der Acrocarpen und die Pleurocarpen fehlen.

das Vorhandene jedoch wird jedcm Botaniker, der sich mit Laubmoosen genauer bescliaftigt, ein

sehr werthvoller Behelf sein. Der Autor hat dainit gewissermassen das Facit seines langen

Studiums der Laubmoose veroffentlicht, und wenn auch mancher Biyologe mit dem Zusammen-
ziehen von«Gattungen zu Sectionen nicht ganz einverstanden sein mag, sind doch die Menge der

mitgetheilten Einzelbeobaclitungen , sowie seine systematisehen und morphologischen Ansichten
von grossem "VVerthe. Verhandlungen d. k. Jc. zobl botan, Gesellschaft in Wien 1901. Bd. 51.

Ich muss es mir versagcn, einzelne Stellen als Beispiele der anziehenden Darstellungsweise
des Verfassers anzufuhren. Sicher wird kein Biyologe das Buch olino reicJie BeleJirung und
Anregung aus der Hand legen. Entsprechend oiner engeren oder weiteren Fassung des Artbegriffs

orgeben sich natiirlich fur andere Forscher abweichende Zahlem wie z. B. den obigcn 130 Arten
der Sphagnaceen 228 Arten in Cardot's Repertoire sphagnologique gegemiberstehen. Trotz ihres

relativen Werthes werden aber die oben mitgetheilten Zahlen schon deshalb von Interesse sein.

well sie die Auffassung eines Forschers von dem Rufe Carl Millers spiegeln

Das am Schlusse des Werkes mitgetbeilte Yerzeichniss der bryologischen Werke und Ab-
handlungen M tiller's wird Tielen erwiinscht sein. Jfedwigia 1901. Heft 2,

M
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Botaniker, welcher sich nicht speciell mit Bryologie beschaftigt, wird das Werk mit Interesse

lesen. Besonders aber wird der Pflanzengeograph von dem Buche angesprochen werden, nicht

nut inlialtlicK, sondern auch durch die schone Darstellung des Gebotenen. Der Bryologe aber

wird einer Fiille von eigenartigen und geistvollen Reflexionen begegoen, und wenn er auch tieferes

Eingehen auf anatomische Merkmale vermisst, wird er dock durch historisclie und kritische Eiek-
bHcke wieder manches Interessante finden und vor Allem 3 neue Genera begvussou, die hier zum
ersten Male beschrieben werden, namlich die merkwiirdigen Gattungen JBrothera, Monocranum
und Spruceella. Allgem. Bot. Zeitschrift 1901, No. 4.

Nur dem Verfasser, dem Nestor unter den Bryologen, der seit mehr denn 60 Jahren dem
Studium der Laubmoose sich widniete, dessen ganzes Basein fast in diesem Stadium aufgmg,
dem aber auch eine soldie reiche Fiille von Anschauungsmaterial zu Gebote stand, wie es selten

einem Moosforscher geboten war, nur diesem war es moglich, einen solchen Ueberblick iiber die

Laubmoose zu geben, wie es in dem von ihm uns uberlassenen Werke vorliegt. Leider war es

ihm nicht gestattet, das in so geistreicher Weise von ihm angelegte Werk zur Vollendung zu
bringen, da der Tod plotzlich seinern rastlosen Sehaffen und Arbeiten ein Ende setzte. Wie ihn
boi alien seinen Arbeiten auf dem Gebiete der Bryologie der Gedanke leitete, nicht das letzte

Ziel in der Erkenntniss der Arten zu suchen, sondern durch die Erkenntniss derselben ihre

Gliedemng in Gruppen, Familien nnd Gattungen zu erfassen und den Gedanken zu finden, welchen
die Natur hier bei derYerbreitung der Laubmoose im Auge hatte, so hat er auch in dem vor-
liepnden "Werke noch einmal, soweit es ihm gestattet war, von holier Warte herab uns die Moos-
welt in ihren Gruppen, Familien und Gattungen in physiologischer und pflanzengeographischer
Hinsicht vorgefulirt. Es ist dieses letzte Werk des Verewigten in Folge der Fiille seiner an-
regenden Gedanken ein Originalwerk, das wohl in der Bibliothek des Bryologen nicht fehlen diirfte.

Liter ar. Centralblatt 1901. No. 21.
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Gesetze der Pflanzenvertheilung in der alpinen Region.
1

)
Auf Grrund statistisch-floristischer Untersuchungen.

Von

Dr. Paul Jaccard.

I. Vorbemerkungen.

Beit einer Reihe von Jahren beschaftigen sich die Pflanzen-

geographen hauptsachlich damir, die verscbiedenen Pflanzengesell-

schaften und deren Anpassungserscheinungen zn untersuchen und zu

beschreiben. Sie scheinen die Ursachen, welche die Verschiedenheit

der floristischen Zusammensetzung der Pflanzendecke an verschiedenen

Localitaten innerhalb ein und derselben Formation bedingen, zu ver-

nachlassigen, indem sie nur jene Ursachen beriicksichtigen, welche

den Gesammtcharakter bestimmen. Nun konnte aber gerade die

Kenntniss dieser viel exactere Anhaltspunkte geben
7

betreffend die

okologischen Anspriiche der verschiedenen Arten. Sie bote uns auch

andrerseits zugleich ein Mittel, urn umgekehrt den okologischen Cha-

rakter der Standorte selbst zu pracisiren; denn die bisherigen Yer-

suche, denselben direct zu bestimmen, haben keine befriedigenden

Resultate gegeben. Warm ecapacitat und -leitfahigkeit, die hygroskopi-

schen Eigenschaften eines Bodens konnen sich wesentlich andern

von einer Steile zur andern, da sie ebenso leicht beeinflusst werden

durch die Natur des Obergrunds wie der Unterlage; sie konnen nur

sehr approximativ bestimmt werden, und man wird in alien Fallen

nur Mittelwerthe erhalten. Es scheint mir schwierig, nach dieser

Methode allein die Erklarung fur die Vertheilung der Arten zu finden,

umsomehr als wir bei der Taxirung der okologischen Anforderungen

der Species nicht den Werth jedes einzelnen Factors fur sich zu be-

riicksichtigen haben, sondern die Resultate aller.

1) Drbc Arbeit enthSU eine Zusammenfassung der Resultate mehrerer Einzel-

Publicationen. Ich lege sie hier den Pflanzengeographen vor mit Weglassung er-

^udender Pflanzenlisten, Ich verweise daftir nuf folgende Publicationen: 1. Etude

geobotanique de la flore du haut bassin de la Sallanche. (Revue

genemle de botanique. Tome X pag. 32-72.) 2. Contribution au problerae
d « Timmigration postglacial re de la flore alpine. (Bull, de la soc.

vaudoise des sciences nat. XXXVI pag. 81-130 mit 1 Karte.) 3. Distribution
d « la flore alpine dans le bassin des Dranses. (ibid. XXXVII pag. 241-72.)

* Etude comparative de la distribution florale dans une portion
des Alpes et du Jura, (ibidem XXXVII pag. 547-579.)

flora 1902. 23
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Ich fragte mich, ob man nicht durch methodisches Studium der

Artenvertheilung innerhalb ein und desselben Formationstypus an ver-

schiedenen Punkten eines abgegrenzten Gebietes dazu gelangen konnte,

zwischen der Veranderung in der Zusammensetzung der Pflanzen-

decke und der Veranderung eines Complexes okologischer Factoren

leicht zu pracisirende Beziehungen zu finden, denen der Charakter

von Gesetzen zukommt. Mit andern Worten, ob man nicht den

Einfluss okologischer Bedingungen, von denen die Pflanzenvertheilung

abhangt, sicherer bestimmen konne nach vergleichend-differentieller

Methode, welche gestattet, die okologischen Factoren nach ihrer

eigenen und den dadurch bedingten Veranderungen in der Pflanzen-

decke zu werthen, als nach der bisherigen direeten, schwierigen und

zudem ungenauen Methode. — Kurz gesagt, ich mochte das Problem

umkehren.

Definitionen.

Bevor ich zum Thema (ibergohe, seien einige ofters wieder-

kehrende Ausdriicke definirt.

Die Bezeichnung Formation 1

) reservire ich fur eine Pflanzen-

gesellschaft, welcher einzelne, vorherrschende okologische Factoren

ein bestimmtes physiognomisches Geprage verleihen. Die

Formation ist einheitlich auf grossere Strecken und bildet einen

Factor im Landschaftsbild (Wiese, Wald, Moor etc.).

Best and (Association) bezeichnet eine floristisch bestimmte

Pflanzengesellschaft innerhalb einer Formation, bedingt durch secun-

dare Factoren. Dadurch konnen die Verschiedenbeiten innerhalb ein

und derselben Formation charakterisirt werden, nach einer oder

mehreren dominirenden Arten und Begleitpf 1 an zen. Im
AUgemeinen ist der Bestand bestimmt durch die dominirende Art oder
Arten. Eine Formation kann also verschiedene Bestande enthalten.

Zur genauen Charakterisirung eines Bestand es und z

Pracisirung des Unterschieds zweier Bestande dienen folgende Punkte

:

1. Der Artenreiehthum (richesse florale); Darunter verstehe
ich die absolute Zahl der Arten, ohne ftiicksicht auf Namen
und systematische Stellung.

1) Mit Vergniigen constatire ich, class diese von mir unabhangig aufgestellten
Abstufungen und Definitionen sich Tollstandig decken mit den vonSchroter ge-
gebenen in dem soeben erschieaenen zweiten Theil der Vegetation des Boden-
sees, pag. 73. (Scbroter & Kirohner, Die Vegetation des Bodenaees. II. Theil
Lindau 1902.)
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2. Die Artenliste (composition florale): Diese gibt die

systematise}] e Zusammensetzung der Flora eines Bestandes

oder Gebietes.

3. Der generische C o efficient (coefficient generique): Dieser

bezeichnet das Verhaltniss zwisehen der Zahl der vertretenen Gattungen

und der Zahl der Arten einer Flora.

Ausser diesen drei wichtigsten Factoren konnen jeweils noch

folgende herbeigezogen werden

:

4. Die individuelle Frequenz (Frequence individuelle)

:

d. h. die relative Haufigkeit der verschiedenen Arten innerhalb eines

Bestandes.

5. Artenreichthum und individuelle Frequenz ergeben die Dichte
eines Bestandes (densite florale), Sie bedingt bei einer Wiese z. B.

mehr oder weniger die Ueppigkeit, obschon diese auch abhangig ist

von der Grosse und dem Habitus der einzelnen Individuen.

In der vorliegenden Arbeit sollen hauptsachlich die drei ersten

Punkte beriicksichtigt werden.

Fiir zwei durch ihre Artenliste bestimmte Bestande konnen wir

einen Gemein s ohaftscoeff icienten (coeff. de communaute

florale) aufstellen. Dieser wird folgendermaassen bestimmt:

1. Man ermittelt die Zahl der den beiden Bestanden gemein-
» am en Arten.

2. Man addirt die Gesammtzahl der Arten des ersten Be-

standes zu der Gesammtzahl der Arten des zweiten.

3. Man subtrahirt von der nach 2. erhaltenen Summe die Zahl

der gemeinsamen Arten und erhalt so die Gesammtzahl der

Arten beider Bestande.
4. Nun bleibt noch das procentuelle Verhaltniss zu be-

stimmten zwisehen der Zahl der gemeinsamen Arten und der Gesammt-

zahl der Arten beider Bestande.

Zahlenbeispiel: Von zwei Wiesen A und B besitze A 100,

B 120 Arten. 60 Arten finden sich auf A und B (gemeinsame

Arten). A und B besitzen also zusammen eine Gesammtzahl von

100 + 120 — 60 = 160 Arten. Der Gerneinschaftscoefficient ist dem-

Damit eine Vergleichung zweier Bestande iiberhaupt moglich ist,

wrass man unterscheiden zwisehen Standort, als okologischem
Begriff, bestimmt durch eine Anzahl okologischer Factoren, und

L °calitat, als geog raphi schem Begriff, welcher also nichts

23 :s
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Anderes bedeutet als ein Stuck Boden, das einen bestimmten

Bestand tragt.

Es wird sich in dieser Arbeit zeigen, dass die physiogno-

mische Gleichformigkeit einer Formation bedeutende

Unterschiede in der Artenliste der diese bildenden Bestande

nicht ausschlieast. Urn aber die Beziehungen verfolgen zu konnen

zwischen den verschiedenen Bestanden ein und derselben Formation

und den secundaren *) Unterschieden im Standort, miissen wir im

Stande sein, einen Standort ebenso in verschiedene Localitaten zu

zerlegen, wie wir innerhalb der Formation verschiedene Bestande

unterscheiden.

Kurz, die vergleichend-statistische Methode, die zur An-

wendung kommen soil, fusst auf folgenden zwei Principien:

1. Auf einem Terrain von einiger Ausdehnung sind

eine Anzahi nattirlicher Unterabtheilu nge n auszu-
wahlen, die neben zahlreichen Analogien ihrer okolo-

gischenBedingungen eine kleineZahl charakteristischer
Differenzen aufweisen.

2, Durch Vergleichung ist der Einfluss dieser Ana-
logien und Differenzen, als Vertheilungsf actor en, auf

die systematise he Zusammensetzung (Artenliste) der

Pflanzendeeke der verschiedenen TJnterabtheilungen
zu bestimmen. Diese allgemeine Vergleichung ist zu

vervollstandigen, indem man die Bestande verschiedener
Localitaten innerhalb einer Formation vergleieht.

Diese Methode kann nicht als eigentlich experimenteUe Ver-

wendung finden; denn es durfte kaum moglich sein, kunstlich den

natiirlichen vergleichbare Standorte herzustellen. Aber sie nahert

sich den experimentellen Methoden, weil man durch sorgfaltige Wahl
der zu untersuchenden Localitaten dazu gelangen kann, aus einem
Gemeng vieler Factoren einen einzelnen annahernd zu isoliren und
seinen Einfluss zu bestimmen.

In der vorliegenden Arbeit habe ich ausschliesslich die Vegetation

der alpinen Region und auch hier im Wesentlichen wieder nur
die alpine Weide berucksichtigt. Es bandelte sich darum, durch

Vergleichung die Veranderungen ihrer Bestande von einer Localitat

zur andern zu bestimmen.

1) Primare Unterschiede dagegen nennen wir diejenigen, welche die yer-

scniedeaen Standorte reap, Formationen Belbst bedingen.
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Ich betone ausdrucklich, dass die Gesetze, zu denen ich.

gelangte, sich zunachst auf die von mir speciell unter-
suchten Gebiete beziehen. Sie besitzen wahrscheinlich eine

sehr allgemeine Tragweite, aber urn diese sicher zu stellen, bedarf

es noch weiterer Untersuchungen.

Um Missverstandnisse zu vermeiden, soil noch ein weiterer, in

der Pflanzengeographie viel gebrauchter Ausdruck pracisirt werden:

die Einwanderung.
Mit Rticksicht auf die „Entwicklungsgeschichte der Florengebiete"

steht fest, dass, ausgenommen eine kleine Zahl nivaler Arten, die ge-

sammte Flora der alpin en Region postglacial einge wandert ist.

Sie war also in ihrer Zusammensetzung direct bestimmt durch die Flora

der Nachbargebiete. Immerhin ist die Zahl der Arten, welche an

eine bestirntnte Stelle der Alpenkette hatte einwandern konnen, viel

bedeutender als die, welche man jetzt thatsachlich dort findet. Nur
jene Arten haben Fuss gefasst und durch ihre Ausbreitung weitere

Concurrenten am Einwandern verhindert, welche den Verhaltnissen

besonders gut angepasst waren.

Ausser dieser weit zuriickliegenden Besiedelung findet eine

continuirliche weitere Einwanderung start, bedingt durch Transport-

mittel und -Wege. Fiir jeden begrenzten Bezirk der Alpen-

kette ist also die Zusammensetzung der Flora und die Vertheilung

der Arten bestimmt durch foigende dreiGruppen vonFactoren:
1. Die Quelle n der Einwanderung, reprasentirt durch die

Zusammensetzung der Flora der Nachbargebiete.

2. Die Agentien der Einwanderung. Diese umfassen

alle jene ausseren Bedingungen, welche den Transport ermoglichen

oder erleichtern, unabhangig von der Pflanze selbst. Hierher gehoren

einerseits als activ wirkende Agentien: der Wind, 1
) das Wasser, die

Thiere (Vogel, Vieh etc.) und der Mensch, anderseits uls passiv die

Einwanderung erleichternd die topographischen Yerhaltnisse.

3. Die okologischen Bedingungen: d. h. die Gesammtheit

aller geologischen, meteorologischen und topographischen Yerhaltnisse,

welche den Standort ausmachen.

1) Der Einfluss des "Windes auf die Zusammensetzung der Alpenflora ist

jiingst ein]asslich nachgewiesen worden durch P. Vogler in seiner Dissertation:

Ueber die Ver breitungsmittel der sch weizerischen Alpenpflanzen
(„Flora u

, Erganzungsband 1901), wo gezeigt wird, dass in der alpinen Region die

anemochoren Arten vorherrschen. — Ausser fur den Transport hat der Wind

auch eine grosse klimatische Bedeutung; er gehort also auoh in die foigende

Faotorengruppe.
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Um jedes Missverstandniss zu vermeiden, ketone ich nochmals

den Unterschied zwischen Artenreichthum (absolute Zahl der

verschiedenen Arten) und A r t e n 1 i s t e (systematische Zusammen-

Betzung) der Flora eines gegebenen Gebietes. Wahrend die zweite

bedingt ist durch die Quellen und Agentien der Einwanderung (Factor:

Einwanderung), hangt der erstere fast ausschliesslich ab von den

okologischen Bedingungen des Gebietes (Factor: Standort). Nur
das soil durch unser erstes Gesetz ausgedriickt werden: Der Arten-

reichthum ein es Gebietes ist direct proportional der

Mannigfaltigkeit der okologischen Bedingungen inner-

halb desselben. Alle anderen Gesetze, zu denen wir gelangen

werden, unterstiitzen indirect diesen Fundamentalsatz.

Ob es sich im Folgenden um Artenreichthum, Gemeinschafts-

coefficienten, generischen Coefficienten handelt, wir beriicksichtigen

in erster Linie immer die An zahl der Arten, nicht ihre systematische

Stellung. So gelangen wir zur Bestimmung des Einflusses, welchen

die Verschiedenheit der okologischen Bedingungen ausubt auf Zahl

und Yertheilung der einer gegebenen Region angehorenden Arten.

Die okologischen Unterschiede sind bedingt einerseits durch

primare Factoren, welche den Charakter des Standortes und

damit die Formation selbst andern konnen (Exposition, Neigung,

Substrat etc.), anderseits durch secundare Factoren, deren

Aenderungen nur einfache Modificationen in Artenreichthum und

Artenliste innerhalb einer und derselben Formation nach sich ziehen,

ohne ihren physiognomischen Charakter wesentlich zu beeinflussen.

II. Die Beziehungen zwischen dem Artenreichthum und der Mannig-

faltigkeit der okologischen Verhaltnisse.

Es klingt fast wie ein Gemeinplatz, wenn ich vorausschicke,

dass die Flora eines Gebietes mit stark wechselndem Substrat reicher

sei, als die eines einformigen. Doch liess sich a priori nicht an-

nehmen, dass zwischen dem Artenreichthum und der Mannigfaltigkeit

der okologischen Verhaltnisse einer Gegend eine so enge, fast mathe-
matische Beziehung besteht, wie die statistisch-floristische Untersuchung
einiger Distriete in den Alpen thatsachlich ergeben hat.

Ursprunglich hatte ich ein anderes Ziel im Auge. Ich wollte

feststellen, wie weit die Nachbarschaft und topographisch e

Vcrbindungen mit anstossenden Gebieten die Zusammensetzung
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der Flora ernes bestimmten Tentoriums beeinflusse. Fiir die Unter-

suchung ging ich von folgenden drei Districten 2

) aus:

I 1. Das obere Becken der Sallanche und des Trient,

zwischen der Dent du Midi und dem Buet (im Folgenden bezeichnet

mit Trient oder T).

2. Das Wildhornmassiv, zwischen Sanetsch und Rawyl
(Wildhorn oder W).

3. Das obere Becken der Dranses. Die Thaler von

Bagnes, Entremont und Ferret, zwischen dem Col de Fenetre und

dem Col de Ferret (Dranses oder D).

(Bezeichnung fiir alle drei Districte zusammenrT—W—D)
Die drei Districte bilden annahernd die Ecken eines gleich-

seitigen Dreiecks mit circa 50 km Seitenlange. Trotz ihrer relativen

Nahe liegen sic aber doch in drei oder gar vier pfianzen-geographiscben

Bezirken: Trient in den lemanischen Alpen und dem Mont-blanc-

Massiv; Dranses in den centralen Hochalpen (penninisches Massiv);

Wildhorn in den nordiichen Hochalpen (Berner Alpen). Anderseits

gehoren alle drei (ausgenommen der Nordabhang des Wildhorns) zum

Khonebecken, grenzen aber auch an die Fiussgebiete des Po resp.

des Rheins.

Im Ferneren wechselt die Natur des Substrats sehr stark: das

Wildhornmassiv besteht fast vollstandig aus Kalk, das Becken des

Trient theils aus Kalk, theils aus Gneiss; in dem der Dranses finden

wir Protogin, krystallinische Schiefer, Carbonsehichten, Kalk, Dolomit,

Serpentin etc,

Es diirfte schwer halten, anderswo eine ahnliche Combination

von Analogien und Differenzen in einem so engen Bezirk vereinigt

zu finden.

Jeder der drei Districte besitzt zwei oder drei parallele Thaler,

die naturliche Abschnitte ergeben. Fiir das Wildhornmassiv be-

riicksichtige ich nur die beiden Hauptthaler von Iffigen und Kuh-

Dungel. im Becken der Sallanche und des Trient sind zu unter-

scheiden die Thaler von Salanfe, Emaney und Barberine, im Becken

der Dranses endlich diejenigen von Bagnes, Ferret und Entremont.

Um die Vergleichung durclifuhren zu konnen, ermittelte ich

poglichst vollstandig fur jeden District und Abschnitt die Liste aller

Jn der alpinen Region, d. h. fiber 1850m, beobachteten Arten.

Aus einer darauf gegriindeten Tabolle konnte leicht die Zahl der

1) Der Ausdruck District, wie im ferneren (Districts-) Abschnitt Territorium,

Gebiet, ist hier rein topographisch zu verstehen.
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Arten jedes Districts und Abschnittes abgelesen werden. Zugleich

ergab sich daraus die Zabl der zwei oder mehreren gemeinsamen

Arten. Das Resultat dieser Zahlungen ist in folgender Uebersicht

enthalten

:

1. Gesammtgebiet Wildhorn—Trient—Dranses . . circa 650 Arten 1

)

2. Gebiet von Wildhorn—Trient— Bagnes ... „
615

3. Becken der Dranses (Bagnes, Entremont, Ferret) „
600

4. Becken des Trient (Emaney, Barberine, Salanfe) „
470

5. Oberer Tbeil des Entremont (exclusive Hybride,

Yarietaten und Arten tieferer Lagen) . . „ 405

5b. Oberer Theil des Entremont (inclusive Hybride,

V)

»

V

Yarietaten und Arten tieferer Lagen)

.

6. Bagnes (oberhalb Mauvoisin)

7. Becken des Trient (nur das Kalkgebiet)

8. Ferret (gegen den Col de Fenetre und den Col

de Ferret)

» 600 „

„ 390 „

„ 360 „

n
350 „

.
310 „

„ 300 „

9. Wildhorn (von Sanetsch bis Rawyl inclusive)

10. Becken des Trient (nur Gneisspartie) . .

11. Thaler von Barberine und Yieux Emossons

12. Wildhorn (exclusive Sanetsch und Rawyl) .

Die Terrains sind geordnet nacb der Mannigfaltigkeit ihrcr

okologischen Yerhaltnisse, nicht, wie ein Blick auf die Karte zeigt,

nach ihrer Oberflache. So erklart sich, dass das kleine Thai von

Barberine eine grossere Zahl von Arten besitzt, als das Wildhorn;

denn hier tritt neben verschiedenen Kalkgesteinen auch Gneiss zuTage.

Anderseita bedingt selbstverstandHch nicht nur die geologische

Natur des Subtrats den Wechsel im Artenreichthum. So ist denn

auch die Kalkpartie des Trientbeckens reicher, als das ebenfalls aus

Kalk bestehende Wildhornmassiv ; denn jenes ist tiefer durchfurcht,

besitzt sehr wechselnde topographische Gestaltung und fast keine

nackten Schutthalden, wahrend der Nordabhang des Wildhorns von

grossen, sehr steilen Schutthalden bedeckt ist, auf deren groben

Trummern die Vegetation nicht Fuss fas3en kann.

In obiger Uebersicht wird ferner auffallen, dass das Entremont

eine fast so grosse Zahl von Arten besitzt, wie das viel weiter aus-

gedehntc und in der geologischen TJnterlage viel variablere Becken

des Trient. Auf den ersten Blick scheint diese Thatsache meinem

1) In diesen Zahlen sind (auagenommen 5b) nur die „guten Arten*4 ent-

halten, nicht auch Hybride und Yarietaten.
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Gesetz zu widersprechen; denn das Entremontthal erscheint geologisch

ausserordentlich einheitlich, da es ganz im Casannaschiefer des Combin-

massivs liegt; man konnte also sehr einheitliche okologische Beding-

ungen vermuthen. Eine kritische Untersuchung der floristischen

Elemente, welche aus diesem Thai von Tissiere und Henri Jaccard 1

)

erwahnt werden, fiihrt mich aber zu Folgendem:

1. Eine grosse Zahl der Arten, Yarietaten und Hybriden, welche

bisher aus dem Hintergrund des Entremont und von dem sehr genau

erforschten Aufstieg zum Grossren St. Bernhard angegeben sind,

kommen wahrscheinlich auch in den weniger durchsuchten benach-

barten Thalern vor, sind aber bis jetzt noch nicht beobachtet. Unter

140 Arten, Hybriden und Varietaten des Grossen St. Bernhard, welche

den benachbarten Thalern zu fehlen scheinen, flndet man 75 Unter-

arten, Yarietaten und Hybriden, sowie mehr als 50 in der subalpinen

Region verbreitete Arten, die nur selten und zufallig in die alpine

Region hinaufsteigen. Die Gattung Hieracium allein ist in den an-

gefiihrten Florenwerken mit 40 Arten, Varietaten und Hybriden ver-

treten. Das alles beweist die sehr genaue Erforschung dieses Gebietes.

2. Die einzigen wirklich dem Hintergrund des Entremont eigenen

Arten sind entweder endemische Form en, wie Chaerophyllum elegans

und einige Hieracien, oder auch sonst sehr sporadische Arten, wie

Valeriana celtica. Es findet sich keine einzige darunter, deren An-

wesenheit auf besonders giinstige Einwanderungsbedingungen, die den

Nachbargebieten fehlten, zuriickgefiihrt werden muss.

3. Endlich ist die geologische Formation, die unter dem einheit-

lichen Namen Casann as chiefer zusammengefasst wird, absolut

nichtsHomogenes und Einheitliches. Es gibt vielleicht kaum ein

Crestein, das so wechselnd ist in seinen physikalischen und chemischen

Verhaltnissen, wie der Casannaschiefer des Combinmassivs. Man findet

alle Uebergange von den hartesten Schichten mit dem Aussehen eines

compacten Gneisses bis zu den lockersten Schiefern. Und nicht

weniger veranderlich ist auch der Kalkgehalt.

Ferner ist hinzuzufugen, dass der obere Theil des Entremont

viel ausgedehnter ist als der von Bagnes und Ferret und ausserdem

eine sehr wechselnde topographische Gestaltung besitzt mit Schluchten,

Plateaux und kleinen Thalchen, wodurch die Mannigfaltigkeit seiner

1) Tiesiere, Guide du botaniste sur le Grand St. Bernard. (Bull, de la

Soctete* Murithienne du Valais. Aigle 1868.) — Jaccard, Henri, Catalogue

de la flore valaisanne. (Nouveaux memoires do la Socie^e* helv^tique des sciences

n*t. Vol. XXXIV. Zftnch 1895.)
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Standortc noch vermehrt wird. Aus diesen verschiedenen Erwagungen

ergibt sich die Erklarung fur den Artenreichthum des Entremont,

und es ist der scheinbare Widerspruch zwischen demselben und der

okologischen Mannigfaltigkeit gelost.

III. Die Mannigfaltigkeit der okologischen Verhaltnisse.

Selbst unter gleichen klimatischen Bedingungen sind, wie eben

gezeigt, die okologischen Verhaltnisse ausserst mannigfaltig. Diese

Mannigfaltigkeit wird hervorgebracht durch die Combination der drei

Factoren: Exposition, Neigung, Substrat.

Es durfte schwer halten, in der alpinen Region irgend ein

Gebiet von einer gewissen Ausdehnung zu finden mit absolut bomo-

genem Substrat, gleichmassiger Neigung und Exposition, kurz mit

vollstandig einheitlichen okologischen Bedingungen. Die u n e n d 1 i ch e

Mannigfaltigkeit des Milieus herrscht als Kegel. TJnd doch,

welcher Botaniker wird nicht iiberrascht durch den einheitlichen

physiognomischen Charakter der Flora in der alpinen Region

?

Meist verlasst er diese Gebiete mit dem Eindruck, dass die grosse

Mehrzahl der A r ten aufWiesen und Weiden sich stets wiederhole.

Aber dieser Widerspruch zwischen der Eintonigkeit der Pflanzen-

decke und der Mannigfaltigkeit der okologischen Yerhaltnisse ist nur

scheinbar, Sieht man ab von dem einheitlichen physiognomischen

Geprage, das die Hohenlage und die speciell damit zusammen-

hangenden Yerhaltnisse der Alpenflora verleihen, so kann man sich

leicht durch eine floristisch-statistische Untersuchung uberzeugen, dass

die Artenliste selbst innerhalb der am besten charakterisirten

Formation sehr variabel ist, auch wenn man nur ein beschranktes

Gebiet in Betracht zieht.

Die trotzdem relativ kleine Zahl von Formationen hat ihren

Grund darin, dass nicht jeder Wechsel im Milieu auch den sieht-

baren Geaammtcharakter merklich andert. Unsere Formationen ent-

sprechen einer ebenso geringen Zahl von Standortstypen.
Standorte wie : Wiese, Grashalde, Felsen, Geroll, Moor, Heide, Schnee-

thalchen, Grat, Lager, Alluvion sind das Resultat einer kleinen Anzahl,

bisweilen eines einzigen, besonders wirksamer Factoren erster
Ordnung; in ihren secundaren Charakteren konnen sie mannigfach

diiferiren, ohne dass diese Diiferenz im physiognomischen Gesammt-
bild zum Ausdruck kommt. Nur die statistische Floristik erlaubt una

den Nachweis, wie grosse Differenzen in der Zusammen-
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s e t z u n g einer Flora verbunden sein konnen mit einer
verbliiffend en physiognomischen Einheitlichkeit.

Betrachtet man die 615 Arten der Districte: Trient

—

Bagnes
Wildhorn (T—B—W), so erkennt man sofort, dass die grosse Mehr-

zahl derselben iiber den ganzen westlichen Theil der Alpen verbreitet

ist, oder dass sie wenigstens in der naheren Umgebung aller drei

Districte nirgends fehlen. Nur 28 Arten sind den penninischen Alpen

eigen (d. h. sind bis jetzt in den beiden andern Districten oder deren

nahern Umgebung noch nicht constatirt), funf dem oberen Becken

des Trient resp. dem Mont-Blanc-Massiv, fiinf endlich der Wildhorn-

kette resp. den Berner Alpen. Ausser diesen 38 Arten, zu denen

man noch ungefahr 30 mit uberhaupt mehr oder weniger sporadischer

Yertheilung in unserer Gegend hinzufiigen konnte, sind alle andern

so allgemein verbreitet, dass man sie auf dem einen wie dem andern

der drei Districte T, B und W erwartet. Trotzdem habe ich ge-

funden, dass von diesen 615 Arten kaum mehr als 200,

also ungefahr %
j$ der Gesamrntzahl zugleich in alien

drei Districten T, B und W vorkommen.
Anderseits fehlen 52 Arten von Bagnes (B) auf T und W, oder

sind wenigstens bis jetzt daselbst noch nicht nachgewiesen *); 69 kennen

wir nur aus dem oberen Becken des Trient (T), 27 nur aus dem

Wildhornmassiv (W). Von diesen 148 Arten sind fast die Halfte

subalpin und in der tieferen Region bis 1800 m verbreitet, steigen

aber nur ausnahmsweise hoher, 38 besitzen wie gezeigt uberhaupt

eine beschrankte Yerbreitung, und nur ungefahr 30 sind mehr oder

weniger sporadisch vertheilt iiber unser Gebiet.

Endlich hat sich ergeben, dass:

21 in W und B verbreitete Arten T fehlen,

59 „ W „ T „ » B „

90 „ B „ T , n W w

Diese Zahlen zeigen, dass die drei Districte T, B und W trotz

ihrer gegenseitigen Nahe und der Aehnlichkeit ihrer allgemeinen

klimatischen Verhaltuisse eine sehr verschieden zusammengesetzte

Mora besitzen.

Dieser Schluss wird noch weiter unterstiitzt durch die Gemein-

1) Es ist immer sehr gewagr, zu behaupten, dass eine bestimmte Art einem

gewissen Gebiet vollstandig felile, Deshalb wahle ich diesen weniger absoluten

Ausdruck. Allerdings sind die Gcbiete, urn die es sich bier handelt, so \oll-

standig und seit so langer Zeit dnrchforscht, dass wohl nur eine recht kleine Zahl

yon Arten den Augen der Botaniker entgangen sein diirfte.
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schaftscogfficienten von je zwei und zwei der Districto T, W und D *).

Es ergeben sich folgende Zablen:

Trient und Dranscs: 390 gemeinsame Arten auf 645 = 60°/ circa.

w

w

„ Wildhorn: 295 „ „ , 525= 56°/

Dranses, 327 ,
647=50°/

Fur die einzelnen Abschnitte des Districts D erhielt ich:

Bagnes und Entremont: 370 gem. Arten auf 645= 57
/

.

Ferret „ , 300 , , 555= 54°/ .

, Bagnes: 275 , „ „ 545= 50%.
Ferner:

Trient-Kalk (mit 390 Arten) und Trient-Gneiss (mit 310 Arten):

225 gem. Arten auf 470==48°/ .

Trient-Kalk (mit 390 Arten) und Wildhorn-Kalk (mit 350 Arten):

265 gem. Arten auf 475 = 56°/ .

Der Gemeinschaftscoefficient von je zwei unserer Districte, resp.

Abschnitte, sehwankt also zwischen 50 und 60°/ . Je grosser die

okologische Analogic zweier Districte, um so grosser der Gem.-Coeffic.

Nichts destoweniger scheint es niir, in Anbetracht der geringen Ab-

weichung der extremen Werthe^ gewagt, die Genu-Co off. als den

exacten Ausdruck der okologischen Analogie oder Differenz zu be-

trachten, welche zuriickfiihrbar ware auf die Wirkung absolut identi-

scherFactoren. Sie entsprechenzwar gewissen Differenzen

in den okologischen Bedingnngen der verglicbenen
Territorien, aber es besteht zwischen dem absoluten
Werth dieser Differenzen und dem der Gemeinschafts-
coeffici ente n keine mathematische Proportionality.

Aus den obigen Zahlen ergibt sich nainlich, dass der Gem.-Coeff.

zwischen Trient-Kalk und Trient-Gneiss nur 8 °/ niedriger ist als der

zwischen Trient-Kalk und Wildhorn- Kalk.

Trotzdem die Arten des Gebietes T—W—D in alien benachbarten

Alpen verbreitet sind, liess sich also constatiren , dass ein grosser

Theil derselben in That und Wahrheit auf grosse Strecken fehlen,

wahrend dem Anscheine nach ihre Existenzbedingungen iiberall vor-

handen sind.

Das ruft die Frage: Besitzen innerhalb ihres Areals
auch die gemeinsten Arten, ahnlich wie die seltenen,
eine discontinuirliche und sporadische Vertheilung?

1) Die folgenden Zahlen beziehen sich auf die Districte: Trient-Wildhorn

Dranses (T—W— D), wahrend die vorhergehenden nur gelten fur Trient - Bagnes
"Wildhorn (T—B—W). Bagnes ist ' ernes der drei Thaler des Dransesbeokens.



1

! 1

361

IV. Die Variabilitat der floristischen Zusammenseizung der alpinen

Weide der Alpen.

Um eine Antwort zu finden auf die am Schluss des vorigen

Capitels gestellte Frage, setzte ich mir die Aufgabe, statistische Ver-

gleichungen durchzufiihren fur die Arten eines einzigen Stand-
ortstypus. Als solcher schien mir die alpine Weide zwischen

1900—2400 m am geeignetsten. Ich wahlte eine Anzahl Localitaten,

moglichst vergleichbar in Bezug auf Feuchtigkeit und Neigung, sowie

daa Stadium der Flora. Unter Mithilfe befreundeter Botaniker nahm
ich die genaue Artenliste auf, je fur einen Streifen von ca. 100m
Breite zwischen den angefiihrten Hohenquoten. Da diese Aufnahmen

fur alle Localitaten nach gleicher Methode und unter gleichen Ver-

haltnissen gemacht wurden, sind die Resultate vergleichbar. Ich gebe

zunachst eine Uebersicht iiber die 10 untersuchten Localitaten, die

im Folgenden nach ihrer Ordnungszahl citirt werden sollen

:

1. Plan la Chaud (Val Ferret) auf kalkreichem Triasschiefer.

1900—2400 m. Exposition: West. 101 Arten.

2. La Peulaz (Val Ferret) auf gleicher Unterlage wie vorige.

1900—2300m. Exposition: Ost. 107 Arten.

3. Col Ferret (Siidabhang) auf unterm Jurakalk mit Quarzit-

banken. 1900-2400m. Exposition: SW. 106 Arten.

4. AlpvonTsessetta z(Entremont) aufDolomit. 2000—2300 m.

Exposition: Ost. 99 Arten.

5. Alp von Vingt-Huit (Bagnes) auf kalkreichem Trias-

schiefer und Casannaschiefer. 2000 — 2500m. Exposition: West.

140 Arten.

6. Barberine (Trient) auf unterm Jurakalk. 1900—2300 m.

Exposition: SW. 114 Arten.

7. Luisin (Emaney) auf Gneiss. 1900— 2400m. Exposition:

West. 173 Arten.

8. Gagnerie (Salanfe) auf oberem Jurakalk. 1900— 2450m.

Exposition: West. 165 Arten.

9. Iffigen (Wildhorn) auf Kreide- und Nummulitenkalk.

2000—2500m. Exposition: SO. 147 Arten.

10. Kuh-Dungel (Wildhorn) auf Kreide- und Nummulitenkalk.

1850—2300m. Exposition: NO. 150 Arten.

Durch Vergleichung jeder dieser Localitaten je mit den neun

andern, ergeben sich 45 Verhaltnisse, deren Gemeinschaftscoefficienten
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analog folgendem Beispiel bestimmt werden: Plan la Chaud (Nr. 1)

:

101 Arten und la Peulaz (Nr. 2): 107 Arten, besitzen insgesammt

155 differente Arten; 53 sind beiden gemeinsam (101-j- 107 — 53= 155).

Ihr Gem.-Coeff. ist also = 53 : 155 oder gleich 35 °/
; in der folgenden

Tabelle ist dieses Verhaltniss ausgedriickt durch 1:2 = 35.

Gemeinschaftscoefficienten zwischen den Weiden 1— 10.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2= 35

3 = 40

4 = 40

5 = 37

6= 21

7 = 21

8= 28

9 = 35

10= 31

3= 36

4 = 26

5 = 38

6 = 30

7 = 29

8= 28

2: 9= 23

2:10= 32

3: 4= 39

3: 5= 39

3: 6= 27

3: 7 = 30

3: 8= 28

3: 9= 26

3:10=28
4: 5= 37

4: 6= 27

4: 7= 24

4: 8= 30

4: 9= 39

4:10=34

5: 6= 39

5: 7 = 30

5: 8= 38

5: 9= 36

5:10= 22

6: 7= 30

6: 8= 29

6: 9= 30

6:10=33
7: 8= 26

7: 9= 27

7:10= 34

8: 9= 31

8:10= 38

9:10= 42.

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die Gem.-Coeff. zwischen

den Grenzen 20 und 40 liegen, bei einem Mittel von 32% oder

rund Va- Im Allgemeinen besitzen die Localitaten mit physikalisch-

chemisch ahnlichem Subatrat die grossten, diejenigen mit verschiedenem

die kleinsten Gem.-Coeff.

Die Coefficienten zwischen 37 und 40 ergab die Vergleichung

von: Plan la Chaud mit Ferret,

V

n

» Tsessettaz

V

Tsessettaz,

Vingt-Huit,

Vingt-Huit,

Ferret.

La Peulaz „ Vingt-Huit.

Diese Localitaten liegen alle grosBtentheils auf Kalkschiefer,

reich an Silicaten, deren Farbe und Consistenz ebenfalls grosse

Analogien aufweisen. Zwischen Tsessettaz (Dolomit) und Iffigen

(magnesiumreicher Kalk) betragt der Gem.-Coeff. 39°/
;

zwischen

Iffigen und Kiih-Dungel (beide auf dem gleichen magnesiumreichen

Kalk) steigt er sogar auf 42%. In beiden Fallen ist die physikalisch-

chemiache Aehnlichkeit des Substrata klar.
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.Bei Vingt-Huit mit Barberine 39 °/

„ Gagnerie 38 „» » »

„ Kiih-Dungel „ 38» "w
w

haben wir es mit iippigen, arte n r eic he n Wiesen zu tbun, wodurch
der Gem.-Coeff. klarerweise noch erhoht wird, zumal audi das Substrat

nicht stark verschieden ist.

Sobald aber hierin em Unterschied vorhanden ist, sinkt der

Gem.-Coeff. rasch. So besitzen die Wiesen von Luisin (173 Arten)

auf Gneiss und Gagnerie (165 Arten) auf Kalk trotz ihrer Deppigkeit

und ihres Artenreichthums nur einen solchen von 26°/ . Zwischen

Plan la Chaud und Luisin, resp. "Vingt-Huit und Kiih-Dungel, die

noch mehr differiren; fallt er sogar auf 21 resp. 22°/ .

V. Die Variabilitat der floristischen Zusammensetzung der alpinen

Weide des Jura.

Wie eben gezeigt, entsprechen die Aenderungen im Werth der

beobachteten Gemeinschaftscoefficienten einigermaassen der grosseren

oder geringeren XJebereinstimmung der verglichenen Localitaten. Es

muss dabei aber sofort auffallen, dass in den Fallen anscheinend

weitgehender XJebereinstimmung im Substrat der Gem.-Coeff. keinen

hoheren Werth erreicht. (Maximum in vorigem Capitol 42 °/
,

Mittel 32°/ .)

Ich glaubte, diese relativ geringen Werthe fiir ahnliche und

nicht weit aus einander liegende Localitaten auf die grosse Ver-

schiedenheit der ubrigen okologischen Verhaltnisse in den Alpen-

thalern zuriickfiihren zu miissen. Die Nahe von Schneefeldern,

Gletschern oder kleinen Seen, die topographische Gestaltung der

Umgebung, die allgemeine Orientirung der Thaler, ihre bald weitere,

bald engere Verbindung mit der tieferen, warmen Zone oder im

Gegenaatz dazu ihre Abgeschlossenheit, all das sind aussere, in-

^irecteUrsachen, welche selbst solchen Localitaten, deren eigent-

liche, innere Charaktere sehr grosse Analogie besitzen, wieder Ver-

schiedenheiten aufpragen.

Es war aber zu erwarten, dass man in einem topographisch und

geologisch einformigeren Gebiete auch eine ahnliche Einformigkeit in

den Artenlisten verschiedener Localitaten finden werde. Diese Er-

wartung hoffte ich bestatigen zu konnen durch eine Untersuchung

der Zusammensetzung der Flora in der alpinen Region eines Theils

des siidlichen Jura.
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Diese Region ist im sudlichen Jura ausserst einformig von

oberem Jurakalk getragen: Kinimerien und Sequanien, mit gelegent-

lich zu Tage tretendem Argovien. Die untersuchten Gipfel liegen

zwischen dem Suchet und dem Reculet; in der Hohe schwanken sie

zwischen 1671 und 1723 m, sind also bis auf ca. 50 m gleich hocb.

Sie stehen alle am Siidrand des Jura und beben sich vollstandig

analog aus der topographischen Gestaltung der Umgebung beraus.

Ebenso eintonig bieten sie sich auch sonst dem Porscher dar: iiberall

die gleichen, grasbewachsenen Kuppen, die gleicben weissen Kalk-

wande, die gleiche Trockenheit unter dem Einfluss der gleichen

herrschenden Winde.

Die ganze Kette des sudlichen Jura ist also okologisch
und floristisch unbestritten einformig; aber diese Ein-

formigkeit wird geringer, sobald man eng umschriebene Localitaten

mit einander vergleicht.

Die folgenden floristischen Angaben beziehen sich auf die Weide

oberhalb der Hohenquote von ca. 1500m. Es warden sechs Abhange

und sechs Gipfel untersucht.

A bhange:

1. Am Grand Colombier zwischen 1480 und 1560m ca. Expos. O.

2. „ Reculet (va\ d'Ardran) „ 1480 „ 1560 „ „ „ SW.
3- » « „ 1500 „ 1600 „ „ „ SO.

4. „ „ 1500 „ 1600, „ „ O.

5. „ Montoisey „ 1530 „ 1600
„ „ „ NO.

6. An der Dole „ 1480 „ 1580 „ „ „ O.

Gipfel:

7. Erster Gipfel des Grand Colombier von 1650— 1690 m.
8. Zweiter „ „ 1650—1680 n
9. Gipfel des Reculet

B 1650—1720
„

10. „ „ Montoisey
% 1650-1670 „

11. Die beiden Gipfel des Mont Tendre „ 1600—1680
„

12. Gipfel der Dole
B 1600—1680

„

Auf alien 12 Localitaten zusammen constatirte ich 237 Arten.

Die einzelnen Localitaten besitzen im Mittcl 90 Arten, wahrend sich

fur die 10 alpinen des Gebietes T—-W—D im Mittel 130 ergaben.

Die kleinere Zahl im Jura entspricht deutlich der grosseren Ein-

formigkeit desselben.

In den folgenden Zusammenstellungen vertheile ich die Arten

nach ihrer Haufigkeit in folgende Kategorien:
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1. se hr h aufige A vti3n auf 11— 12 Localitaten vorkommend,

i 2. haufige Arten
B

6—10
M 7?

3. nicht haufige Arten „ 2—

4

* w

4. seltene Arten „ nur 1 Localitat
1

"77
Zahl der Arten der Loca litaten 1— 12:

Haufige Arten

Localitat inclusive

sehr haufige

Nicht haufig Selten Total

1 59 30 17 = 106
2 55 28 10 = 93
3 54 23 1 = 78
4 50 15 = 65
5 50 5 1 = 56
6 57 28 3 = 88

7 70 39 1 = 110
8 57 23 1 = 81
9 64 24 2 = 90

10 45 11 = 56
11 G5 39 11 = 115

12 72 37 21 = 150

Die Vergleichung von je zwei der A.bhange 1— 6 ergibt fur die

verschiedenen Kategorien folgende Zahlen gerneinsamer Arten:

Verglichene

Localitaten1
;)

H&ufige Arten

incl. sehr h&ufig<
Nicht haufige

9

Total
Gemeinaehafts-

Coefficienten

1:2
)

47 11 58 = 41%
2:3 38 11 49 = 41 „

3:4 37 4 41 = 41 „

4:5 33 1 34 = 40 „

1:6 43 10 53 = 39—400/

3:6 41 5 46 = 40 o/

Mittlerer Gemeinischaftscoefficient =40°/

Fur die Gipfel 7—12 erhalten wir:

7: 8 56 17 73 = 620/

7: 9 56 10 66 = 50 „

7:11 58 15 73 = 49—500/

8:10 35 5 40 = 41-42 f

9:11 48 9 1
57 = 400/

11:12 60 29 1
89 = 50 „

fo

Mittlerer Gemeinachaftacoefficient =50°/

Die vorstehenden Ziffern zeigen, dass trotz der grossen Ein-

rmigkeit der alpinen Region des Jura die Gemeinschaftscoefficienten

knge nicht so hoch steigen, als man erwartei Im Mittel liegen sie

1) Fur dieae Vergleichungen wurden absichtlich aolche Localitaten auagewahlt,

welohe auoh dem ausseren Anachein nach am meiaten Aehnlichkeit besaaaen.

Flora 1902. 24
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nur urn 13°/ uber dem fur die 10 alpinen Localitaten gefundenen

Mittel.

Den kleinsten Gem.-Coeff. mit 39^2 °/ besitzen die beiden ent-

fernten Localitaten: Colombier und Dole, die sich auch in ihrer

Neigung ziemlicb stark unterscheiden. Am grossten, 62°/ , ist er

zwischen den beiden Gipfeln des Colombier, die kaura 1km von

einander entfernt sind und aucb sonst einander sehr ahnlich

sind. Man fragt sich hier geradezu: Warum ist dieser Gem.-Coeff.

nicht noch hoher?

"Wie nacb den friiheren Resultaten zu erwarten war, sind die

Gem.-Coeff. zwischen je zwei Gipfeln grosser, als zwischen je zwei

Abhangen. Auf den letzteren sind ja namentlich Neigung und Ex-

position viel mannigfaltiger, als auf den runden Kuppen der Gipfel.

Eine Vergleichung der Juraweide No. 1 (Colombier mit 106 Arten)

mit den alpinen Weiden von Kiih-Dungel (K mit 112 Arten), Barberine

(B mit 114 Arten), Tsessettaz (T mit 99 Arten) und La Peulaz (P mit

107 Arten) gibt folgende Zahlen:

Yergliohene

IiOcalitaten

Haufige

Arten

Weniger

haufige

Seltene

Arten

Total der

Arten

Gemeinsch.-

Coefficienten

1 und K
1 • P

1 „ T

41

36
30
22

6

3
9

1 3

3

2

1

2

50
41
40
27

30 0/

24 .

22 ,

15 ,

Yon den vier alpinen Weiden, welche wir mit der Juraweide No. 1

verglichen haben, besitzt die von Kuh-Dungel sicherlich das dem Jura

ahnlichste Substrat (Kreidekalk), und wie zu erwarten, ist auch ihr

Gem.-Coeff. am hochsten (30°/ ), umgekehrt verhalt sich die von

Tsessettaz auf Dolomit mit nur 15°/ Gem.-Coeff.

Resume der Capital II— V.

Die in den vorstehenden Capiteln zusammengestellten Thatsachen

fiihren zu folgenden Schlussen, welche wenigstens fur die unter-
suchten Gebiete den Charakter von Gesetzen besitzen:

1. Die Artenzahl eines Gebietes ist direct proportional der Mannig-
faltigkeit seiner okologischen Verhdltnisse.

2. Die Aehnlichkeit der okologischen Verhdltnisse zweier benach-

barter Territorien innerhalb der gleichen naturlichen Region findet

ihren Ausdruck im Gemeinschaftscoefficienten der beiden Floren.

S. Ausser den allgemeinen okologischen Factoren existiren fur
jede Localitdt eines bestimmten Standortstypus locale Varia tionsursachen

y
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welche tin Einzelnen wieder eine okologische Mannigfaltigkeit bedingen,

die ausgedruckt tvird durch die Verschiedenheit der Pflanzenlisten.

Als prim are Factoren sollen diejenigen bezeichnet werden,

welche die verschiedenen Standortstypen (Wiese, Moor, Schutt,

Pelsen etc.) bedingen, als secundare Factoren diejenigen, welche

bloss eine Variation verursachen innerhalb eines Standortes, ohne dessen

eigentlichen Charakter zu verandern. Dann ergibt sieh fur unser

Gebiet, dass die Veranderungen in den secundaren Factoren geniigen,

um die Artenliste der alpinen Weide so umzugestalten, dass fur je

zwei Localitaten mindestens zwei Drittel der Arten verschieden sind.

Im Wesentlichen ist die Verteilung der Arten bestimmt durch

die Re sultan te aller Factoren, welche das okologische Milieu aus-

macheri. Es ist nun klar, dass selbst geringe Aenderungen dieser

Resultantc geniigen, um eine bestimmte Artengruppirung in der Con-

currenz zu begiinstigen und so andere auszuschliessen.

4. Obschon die Artenliste innerhalb einer Formation stark wechselt

von einer Local/ tat- zur andern, scheint der Gemeinschaftscoefficient von

je zwei Localitaten dock urn ehien Mittelwerth zu schwanken, der sich

einer Constanten naherl, sobald man eine gross genuge Zahl von Loca-

Uidten berilcksichtigt.

5. Je grosser die okologische Mannigfaltigkeit innerhalb jedes der ver~

ylichenen Gebiete ist, um so grosser ist auch der Gern.-Coeff. ihrer Floren.

Wenn man zwei Districte von einer gewissen Ausdehnung ver-

gleicht, so ist die Wahrscheinlichkeit, viele gemeinsame Arten zu

finden, um so grosser, je mannigfaltiger die zugehorigen Standorte

sind. So steigt der Gern.-Coeff. zwischen Trient und Dranses auf

60%, zwischen Ferret und Bagnes auf 50 °/ (jedesmal das gesammte
Gebiet betrachtet, nicht nur die Flora eines Standortes), wahrend

er fur die alpinen Weiden im Mittel nur 32 °/ erreicht.

VI. Die Elements der Gemeinschaftscoefficienten.

Aus der relativen Constanz der Gem.-Co^ff. konnte man zu

schliessen versucht sein, dass eine kleine Gruppc von Ubiquisten, die

sich auf jeder Localitat finden, uberhaupt dieselben bilden. Dieser

Schluss ist aber unrichtig, wie folgende Zahlen zeigen : Von den 370

verschiedenen Arten, aus denen die Flora der 10 alpinen Weiden im

Gebiet T—W—D sich zusammensetzt, sind 108, also beinahe ein

drittel, nur an einer einzigen Localitat constatirt worden. Die ubrigen

262 Arten zeigen folgende Verhaltniase

:

24*
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zugleich auf 2 Localitaten kommen vor: 73 Arten.

7)

7i V

1)

V

3 , , , = 43

4 „ , , = 33

5 „ , , : 32

6 , , , : 20

8 „ „ „ : 19

ft • 17

10 , , „ : 8

»

77

»

»

77

77

77

77

Nur drei Arten kommen also auf alien 10 Localitaten zugleich

vor: Gentiana excisa, Homogyne alpina und Nigritella angustifolia. —
Nur 81 (also ung. 22°/ ) finden sieh auf mehr als der Halfte der

10 Localitaten. Die Artenlisten der alpinen Weiden .differiren so stark,

dass der mittlere Gem.-Coeff. fiir je vier Localitaten von T—W—

D

auf 10%, fur je sechs auf 3y2% und fiir je acht auf 1,6% (also un-

gefahr drei Arten auf 200) fallt.

Zu gleichen Resultaten kommen wir bei der Priifung der Arten-

vertheilung der 12 Localitaten aus dem Jura: Nur neun von den

237 Arten wurden auf alien 12 Localitaten constatirt; 64 je nur auf

einer einzig«n.

Nach ihrein Haufigkeitsgrad (vide oben) vertheilen sich diese

237 Arten folgendermaassen

:

sehr haufig: 16 Arten aus 16 Gattungen,

haufig: 64 „ „ 50

nicht haufig; 93 „ „ 70
77

selten: 64 „ 58 „

Total: 237 Arten aus 141 Gattungen.

Auf dieselben Kategorien x
) vertheilen sich die 370 Arten der

alpinen Localitaten von T—W—D folgendermaassen:

sehr haufig: 20 Arten

haufig : 93 „

nicht haufig: 149 „

selten: 108 „

Total: 370 Arten aus 210 Gattungen.

1) Im Gebiet T—W—D betrachte ich als:

sehr haufig: Arten zugleich auf 9— 10 Localitaten yorkommend,
ha*fig: » » » 5~8 *

nicht haufig: „ B , 2-4
selten: n nur w 1 _
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Das Resulrat dieserYergleichung ist tiberraschend. Trotz der Ver-

schiedenheitinArtenreichthum und Artenliste der Weidefloren der Alpen

und des Juras istdieprocentuelleVertheilungunterdie vier
Haufigkeitsgrade fur beidePIoren beinahe die gleiche,
namlich

:

sehr haufig . . .

Alpweide

:

Juraweide

:

6-7 % 5-6 °/

27, 25,
40, 40,

haufig

nicht haufig . .

selten 27 „ 29 „

Dieses Resultat iiberrascht noch mehr,wenn man bedenkt, dass eine

im Jura haufige Art in den Alpen selten sein kann und umgekehrt.

Von den Arten des Jura besitzen den gleichen Haufig-
keitsgrad in den Alpen, nach den einzelnen Kategorien

:

Von 16 im Jura sehr haufigen ... 7

„ 64 „ n
haufigen 40

„ 93 „ „ nieht haufigen ... 39

„ 64 „ „ seltenen ..... 24

Von insgesammt 237 Arten des Jura 110

Anderseits: Von den 80 im Jura sehr haufigen und haufigen

Arten sind auf T -W—D 15 „nicht haufig", 9 selten, 7 fehlen ganz.

Von den 93 im Jura „nicht haufigen" Arten sind auf

T—W—D 15 haufig, 14 selten, 25 fehlen.

Von den 64 im Jura seltenen Arten sind auf T—W—

D

10 haufig, 17 „ nicht haufig*, 13 fehlen.

Nicht einmal die Halfte der 237 Arten des Jura besitzt also

im alpinen Gebiet T—W—D den gleichen Haufigkeitsgrad. Bei den

iibrigen ist er verschieden, oder sie fehlen sogar ganz. Zu diesen

letzteren gehorcn ausser einem Dutzend Arten, welche den Central-

alpen uberhaupt fehlen, hauptsachlich Arten der "Waldregion, welche

nur vereinzelt und zufallig in die Alpenregion hinaufsteigen.

Trotzdem also verschiedene Arten Jura- und Alpenweide be-

volkern, sind die procentuellen Verhaltnisse zwischen der Anzahl der

Arten der vier Haufigkeitsgrade fast gleich. Diese Thatsache legt

die Prage nahe, ob nicht fur die Vertheilung der Arten nach Haufig-

keitsgraden ein analoges Gesetz gelte, wie fur die Variation der

Organe ein und derselben Species (Galton'sche Curve). Ich gedenke

in dieser Richtung meine Untersuchungen wetter xu verfolgen und

mochte auch andere Pflanzengeographen dazu anregen.

Wie ich schon oben, bei der Besprechung der Gem.-Coeff. uber-

haupt, ausgefuhrt, miissen wir in secundaren Factoren die
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Ursachen der thatsachtlichen Vertheilung der Arten innerhalb einer

Formation suchen. Und zwar wirken sie bauptsachlich in der Weise,

dass sie Arten, welche einzeln das ganze betrachtete Gfebiet erobern

konnten, im Concurrenzkampf begiinstigen oder benachtheiligen. Die

Thatsache, dass die procentuelle Vertheilung auf die verschiedenen

Haufigkeitsgrade constant ist, erlaubt darum den Schluss, dass auch

die Yertheilung dieser secundaren Faetoren einem Gesetz entspreche,

dessen Ausdruck gegeben ist durcb die angefiihrte Yertheilung der

Arten. Nachdem in neuercr Zeit Gtesetze nachgewiesen worden sind fur

die Yariation in der organisirten Welt, ware ein solcher Nachweis von

paralleler Variation der anorganischenUmgebung yon grosstemlnteresse.

VII. Der generische Coefficient

In jeder Pflanzengesellschaft, speciell auch auf der alpinen

Weide, niiissen "wir, wie oben erwahnt, unterscheiden zwischen

Artenreichthum (rein nummerisch)und Ar tenliste (systema-

tise h). Grosse Dichte eines Bestandes hat zwar haufig eine Yer-

arnmng der Flora im Gefolge ; nichtsdestoweniger k5nnen aber

bisweilen grosser Artenreichthum und grosse Dichte ver-

bunden sein, z. B. die Alpenweiden No. 6 und 7.

Artenreichthum, Artenliste und Dichte variiren also innerhalb

eines Bestandes bis zu einem gewissen Grad unabhangig von einander.

Immerhin ist es moglich, eine Beziehung aufzustellen zwischen
Artenreichthum und Artenliste, die gegeben ist durch das

Yerhaltniss der Zahl der vertretenen Genera zur Zahl
der vorkommenden Arten; ich habe dieses Yerhaltniss als

generischen Coefficienten bezeichnet. 1

)

1) Die Beziehung zwischen Zahl der Genera und Zahl der Arten kann auf

zweierlei Weise ausgedriickt werden : 1. durch die Zahl der Genera, reprasentirt

durch 100 Arten; 2. durch die mittlere Zahl der Arten jedes Genus. So enthalt

z. B. die Flora der Juraweide No. 1 106 Arten und 90 Genera; jedes Genus
besitzt im Mittel 1,18 Arten. Diese Ausdrucksweise der Beziehung zwischen

Art und Genus ergibt fast immer gebrochene Quotienten, die meist zwischen

engen Grenzen, 1—5 oder 6 im Mittel, schwanken; dadurch wird die Yergleichung
schwieriger und weniger auf den ersten Blick deutlich. Im Ferneren lassen sich

Quotienten wie 1,18; 2,27; 4,66 nur schwer auf ganze Zahlen abrunden, ohne das

Resultat stark zu verandern. — Aus diesen Griinden habe ich die erste Ausdrucks-
weise vorgezogen, indem ich, wie beim Gemeinschaftscoefficienten, Alles auf

100 Arten umrechne. So bedeutet also: 106 Arten auf 90 Genera = 100 Arten

auf 85 Genera; generischer Coefficient= 85 °/ : 85 Genera sind reprasentirt
durch 100 Arten. Je reicher an Arten eine Flora ist im Yerhaltniss zu den

vertretenen Genera, urn so kleiner ist also der generische Coefficient.
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Ich konntc in der That auch eine constante Beziehung
finden zwischen dem dem Anscheine nach so unregelmassigen Ver-

haltniss zwischen Zahl der Genera und Zahl der Arten einerseits und

der Mannigfaltigkeit der okologischen Verhaltnisse des Gebietes ander-

seits, wie aus folgender Tabelle hervorgeht:

Juraweide No. 1 am Grand Colombier . 85 Genera auf 100 Arten,

Juraweiden 1— 12 zusammen .... 60

Alpenweiden von T—W—D zusammen . 57

Gesammte alpine Region des audi. Jura 54

ft ft n

» » u »

Gesammtes Wildhornmassiv (W) .

Gesammtes Gebiet von Trient (T)

„ „ „ Dranses (D)

T—W—

D

ft ft 7)
X " *-*

Gesammte Schweizerflora ....

50

45

40

33

26

ft ft ft ft

ft ft r> ft

v ft

ft ft ft ft

ft ft ft ft

v n v ft

Diese Tabelle zeigt, dass der generische Coefficient

(d. h. das procentuelle Yerhaltniss von Genera zu Arten) umgekehrt
proportional ist der Mannigfaltigkeit der okologischen
Verhaltnisse. Wahrend dieser von 85 auf 26 °/ fallt, werden in

der That die betrachteten Gebiete okologisch immer complexer.

Umgekehrt erhalten wir folgende Reihe:

1. Das Gesammtgebiet der Schweiz, umfassend: Jura,

Mittelland und Alpen mit Seen, Gletschern, Torfrnooren etc. etc.

okologische Mannigfaltigkeit gleich einem Maximum. Generischer

Coefficients 26 °/ .

2. Die alpine und nivale Region der Gebiete Trient-

Wildhorn-Dranses. Die ganze Reihe der Sedimente ist vertreten

voin Gneiss bis zum Flysch. Sie umfassen Theile der drei grossen

Alpenmassive : Centralalpen, Mont-Blanc-Massiv, Berneralpen. Gener.

Coeff.= 33-34 %.
3. Das obere Becken der Dranses, bestehend aus den

Thalern Bagnes, Entremont und Ferret mit Protogin, krystallinischen

Schiefern, Carbonschichten, Kalk, Dolomit, Serpentin etc. Gener.

Coeff.= 40%.
4. Das obere Becken des Trient, weniger ausgedehnt als

das vorige Gebiet mit etwas weniger variabelm geologischen Aufbau

(Gneiss, T^rias, Jura, Kreide). Gener. Coeff. = 45 °/ .

5. D a sW i 1 d h o r n m a s s i v : nur Kalkgestein, aber verschiedener

Art und zwar: oberer Jura, Flysch, Nummulitenkalk und -Breccie,

magnesiumreiche Felsen, sowie stellenweise eine Bedeckung mit kiesel-

reichem Moranenmaterial. Gener. Coeff. =50%.
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6. Die alpine Region des siidlichen Jura vom Reculet

bis zum Mont Tendre zwischen 1500 und 1700 m, vollstandig gebildet

von oberem Jura. Gener. Coeff. =54 %.

7. Die 10 Weiden des Gebietes T—W~D: alle zum

gleichen Standortstypus gehorend, aber verschieden nach Substrat,

Exposition und bis zueinem gewissenGrad auch nach Hohe und Neigung.

Die okologische Mannigfaltigkeit ist sicher viel geringer als in einem

Gebiet mit versehiedenen Standortstypen. Gener. Coeff. =57 °/ .

8. Die 12 Localitaten des siidlichen Jura: unter ein-

ander fast nur verschieden in Exposition und Neigung, Ihr Substrat

(geologisch genommen) bietet nur geringe Differenzen. Gener. Coeff.

60%
9. Betrachtet man nur eineLocalitat

7
z. B. den A b h a n g No. 1

am Grand Colombier, wo die okologische Mannigfaltigkeit sehr

tief sinkt, so steigt der gener. Coeff. auf 85 °/ .

10. Endlich steigt der generische Coefficient auf 100 °/ auf sehr

einheitlichen Standorten mit nur geringer Artenzahl. Solche Beding-

ungen erfiillen z. B. die Schne e thalchen, deren Flora ebenso

viele Genera als Arten umfasst: Plantago alpina, Alchimilla penta-

phyllea, Chrysanthemum alpinum, Cerastium trigynum, Gnaphaliurn

supinum, Veronica aphylla, Cardiamine alpina, Salix herbacea etc.

Ferner die Callunaheide, fur die ich z. B. im Yallon d'Emaney 1

)

auf 30 Arten 29 Genera fand.

Allgemein ausgedriickt: Alle jene Standorte, welche bedingt

sind durch das starke Hervortreten eines Factors (besonders phy-

sikalisch-chemischer Natur), wie Heide, Salzsteppe, Seestrand etc.,

besitzen innerhalb eines beschrankten Gebietes einen

maximalen generischen Coefficienten.

Das Ergebniss wird zuverlassiger, wenn man Localitaten mit

gleichgrosser Oberflache in versehiedenen Regionen vergleicht. Dabei
erhielt ich folgende Zahlen:

Localitat:

1. Kalkabhang von Gagnerie ....
2. „ von Kiih-Dungel, 1850—2200 m
3. Gneissabhang you Luisin ....
4. AbhangvonLaPeulazaufKalkschiefer 107 78 78°/
5. Kalkabhang von Kuh-Dungel zwischen

Zahl der Zahl der Gener.
Arten: Genera: Coefficient:

165 111 67%
150 104 69-70 °/

173 122 70-71 „

1850 und 2000m Ill 85 79 V

1) T.Flore duhautbaBBinde la Sal lanohe und duTrientl. c. pag.43.
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T ..,„, Zahl der Zahl der Orener.
lj0calltftt: Arten: Genera: Coefficient:

6. Westabhang des Reculet 92 73 80°/

7. Gipfel des Grand Colombier ... 110 84 80 „

8. Kalkabhang von Barberine .... 114 93 81 „

9. Abhang auf Glanzschiefer am Ufer der
Viege ob Stalden 85 70 83 „

10. Ostabhang des Grand Colombier . . 106 90 85 „

Obschon eine Schatzung immer schwierig und subjectiv 1st,

glaube ich doch die vorstehenden Localitaten von der okologisch

complexesten zur einheitlichsten geordnet zu haben.

Das Resultat dieser zweiten Tabelle deckt sich also vollstaudig

rait dem fruber erhaltenen. In grossen Ziigen zeigen die beiden

Tabellen klar: der generische Coefficient ist hoher im Jura als in den

Alpen, hoher wenn nur eine Formation beriicksichtigt wird statt

mebrerer, noch hoher fiir eine Weide der alpinen Region des Jura,

als eine der Alpen bei gleicber Oberflache.

Es besteht also in der That eine constante Beziehung, die den

Charakter eines Gesetzes hat, zwischen der okologischen Mannigfalfcig-

keit und dem generischen Coefficienten. Dieses Gesetz ist zu

fonnuliren: Dev generische Coefficient fst uzngekehrt
proportional der Mannigfaltigkeit der okologischen
Verhaltnisse.

Das scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zu stehen mit

unserm ersten Gesetz, nach dem der Artenreichthum proportional ist

der okologischen Mannigfaltigkeit. Aber, wie man leicht constatiren

kann, ist eben der generische Coefficient innerhalb weiter

Grenzen unabhangig vom Artenreichthum. So besitzen z. B.

der Abhang von Gagnerie auf Kalk und der von Luisin auf Gneiss

(sonst gleich nach Exposition, Neigung und Hohe) beinahe gleichviel

Arten; aber trotzdem ist fiir den ersteren der generische Coefficient

um 4 °/ kleiner als fur letzteren. Anderseits sind die gener. Coeff. von

La Peulaz (No. 4) und Luisin (No. 3) fast identisch, trotzdem ihre Arten-

zahl sehr verschieden ist, 107 resp. 173. Uebrigens ist die Zahl der

Arten innerhalb der alpinen Genera so verschieden, dass schon a priori

eine weitgehende Proportionality zwischen Zahl der Genera und Zahl

der Arten ausgeschlossen erscheint.

Man ist sehr erstaunt iiber das verschiedene Verhalten der Arten

gewisser Genera an verschiedenen Localitaten. So fand ich z. B. am

Westabhang von Gagnerie (Dents du Midi) ungefahr ein Dutzend

Gentianen und ungefahr 10 Weiden; auf dem Gneiss des gegen-
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iiberliegenden Abhanges dagegen keine einzige Weide. Anderseits

beobacbtete ich auf der Morane des Feegletschers und ebenso im

Hintergrund des Yallon de Nant unterbalb der Dent de Morcles wieder

ungefahr 10 Wei den. Der Hintergrund des Binnthales besitzt un-

gefahr 30 Arten, Hybriden und Yarietaten aus der Gattung Hieracium.

Dieses Fehlen gewisser Genera auf Localitaten, wo man sie

doeh erwarten konnte, einerseits, die ungewohnliche Zahl der Arten

anderseits ist in den Alpen gar nicht selten.

Gleicbwohl scheinen die Anforderungen der verschiedenen alpinen

Arten cines und desselben Genus an okologische Bedingungen

(wenigstens soweit wir diese pracisiren konnen) in gleichem Maasse

zu differiren, wie die der Arten verschiedener Genera. Jedenfalls

kann man leicht constatiren, dass die alpinen Arten aus den Gattungen

Primula, Potentilla, Saxifraga, Gentiana je ebenso verschiedene An-

forderungen stellen wie die Arten aller funf Gattungen zusammen.

In gleichem Shine spricht die Thatsache, dass im Yerhaltniss zur

grossen Zahl der alpinen Arten die Zahl der exclusiv alpinen Gattungen

kaum in Betracht fallt.

Es erhebt sieh nun die schon oben bei der Besprechung der

Haufigkeitsverhaltnisse gestreifte Frage, ob sich in der Natur quan-
titativ und qualitativ verschiedene Yariationsursachen finden

lassen, von denen die eine sp e ei fis ch e *), die andere die gene-
ris die !

) Mannigfaltigkeit bestimmt.

Eine Thatsache drangt sich in jedem Fall auf. Im Concurrenz-

kampf, der zwischen den zahlreichen Arten, welche einem bestimmten

Standort, z. B. der alpinen Weide, sich anpassen konnten, entsteht,

werden die verschiedenen Arten ein und desselben Genus grossten-

theils verdrangt durch Arten verschiedener Genera. In einer so dichten

Formation, wie alpine Weide, wirkt die Concurrenz in der Richtung

der Elimination des Aehnlichen und der Bevorzugung der Contraste.

Der Schluss, zu dem wir durch das Studium der Pflanzenver-

theilung gelangen, ist also im Wesentlichen nichts Anderes als eine

allerdings unerwartete Consequenz des grossen Gesetzes der natiir-

lichen Selection. Die Resultante einer Anzahl ausserer Fac-
tor en wirkt als Selectionsursache, nicht auf die einzelnen Species,

sondern auf die Gruppirung der Arten, auf den Bestand.

Es ist auch bier, wie bei der Selection iiberhaupt, zu unter-

scheiden zwischen in den Organismen selbst liegenden

1) Art und Genus mehr auf physiologiache als auf taxinomische Merk-
male begruudet.
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inneren Ursachen und der Wirkung aiuserer Factoren, gegen

die sich die Organismen rein passiv verbalten.

Nun ist aber fiir die Vertheilung der Arten auf der alpinen

Weide, die Wirkung der in den Pflanzen selbst liegenden
Ursachen auf ein Minimum redueirt. Wenigstens konnen wir nicht

nachweisen, dass die eine oder andere Art dem betrachteten Forma-

tionstypus besser oder wenigor gut angepasst sei ; denn fiir sich allein

scheint jede auf der Weide gleich gut gedeihen zu konnen. Die un-

endliche Mannigfaltigkeit in der Gruppirung der Arten an verschiedenen

Localitatcn muss also vor Allom zuruekgefuhrt werden auf aussere
Factoren, d. h. auf secundare Unterschiede in den okologischen

Factoren oder ihrer Gruppirung. Selbstverstandlich miissen minime

Differenzen in den Anspruchen der Arten ebenfalls vorhanden sein.

Aber die secundaren Factoren schliessen keine der concurrirenden

Arten absolut aus; da sie aber bestimmte Arten begfinstigen, wird

durch sie an jedem Punkt der alpinen Weide aus der Zahl der con-

currirenden moglichen Arten eine bestimmte Gruppe ausgewahlt.

Wenn meine Ueberiegungen richfig sind, so ergibt sich der

definitive Schluss: In der Hauptsache ist die Vertheilung
und Gruppirung secundarer okologischer Factoren die

Ursache der Vertheilung der Arten, und die auffallenden

localen Veranderungen in der Zusammensetzung der alpinen Weide

sind das Resultat der Gruppenauslese durch aussere Ursachen.

Wie wir nachgewiesen haben, besteht also in der Vertheilung der

Arten eine unerwartete Gesetzmassigkeit, die ihren Ausdruck findet

in zahlenmassigen Beziehungen, wie: das Verhaltniss zwischen dem

generischen Coefficienten und der Mannigfaltigkeit der okologischen

Bedingungen; die relative Constanz des Gemeinschaftscoefficienten

das constante Verhaltniss zwischen dem Artenreichthum eines Gebietes

und seiner okologischen Mannigfaltigkeit Weitere Beziehungen, wie

das Verhaltniss zwischen Zahl der Arten und individueller Frequenz

die Beziehungen der generischen Coefficienten der Choripetalen

Gamopetalen und Apetalen etc. gegeniiber dem allgemeinen gene

riachen Coefficient, gedenke ich in einer spatern Arbeit zu behandeln

Im Einzelnen sind diese gesetzmassigen Beziehungen nicht

bedingt durch wesentliche innere Eigenschaften der Arten; man muss

vielmehr annehmen, dass ihre Ursachen in der Vertheilung der

aussern Factoren selbst liogen. Die beobachteten phytostatischen

Variationen sind also in dor Hauptsache zuruckzufuhren auf ausser-

halb der Organismen liegende Ursachen.
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Resume der Kapitel VI und VII.

6. Zwischen den verschiedenen verglichenen Localitdten der Alpen

und des Jura ndhert sich der Gemeinschaftscoefficient der Floren einem

Mittel, das fur die betreffende Region charakteristisch ist.

7. Die verschiedenen Gemeinschaftscoefficienten mehrerer Locali-

tdten innerhalb eines Gebietes sind nicht durch Ubiquisten, sondern

durch wechselnde Artengruppen bedingt.

8. Die relative Anzahl der Ubiquisten innerhalb eines gegebenen

Gebietes (d. h. derjenigen Arten, die auf alien oder fast alien Locali-

taten d esse lb en gefunden werden) ist dusserst gering.

9. Der generische Coefficient ist umgekehrt proportional der Mannig-

faltigkeit der okologischen Verhdltnisse des b etrachteten Gebietes.

VIII. Schluss.

Die Yertheilung der Arten in der alpinen Region ist im Wesent-

lichen bestimmt durch die gegenwartigen okologischen Bedingungen.

In dem betrachteten Gebiet ist die Anzahl der streng local i-

sirten Arten nicht bedeutend. Unter diesen alpinen Arten mit be-

schranktem Areal kann man zwei Gruppen unterscheiden:

1. Tertiare Arten. Diese sind sehr constant, variiren kaum

mehr und breiten sich nicht weiter aus. Sie beschranken sich auf

die Erhaltung ihres jetzigen Areals, in dem sie schon sehr lange

existiren,

2, Junge Varietaten. Diese bilden sozusagen locale

Endemismen, welche noch nicht geniigend als Arten fixirt

sind, um neue Gebiete zu erobern.

Im Allgemeinen bewohnen die Arten der ersten Kategorie

Standorte, an denen specielle Verhaltnisse vorherrschen, wo also nur

ein beschrankter Concurrenzkampf stattfindet. Diese Arten sind fast

die einzigen, deren jetzige Yerbreitung auf alte, historische Be-

dingungen zuriickzufiihren ist.

Die locale Yertheilung der grossen Mehrzahl der alpinen

Arten ist das Besultat eines Concurrenzkampfes zwischen denselben,

bei dem die jetzigen okologischen Yerhaltnisse den Ausschlag geben.

Jede Localitat besitzt in That und Wahrheit nur eine kleine Zahl

derjenigen Arten, welche sie „beherbergen" konnte.

Selbst die gemeinsten Arten haben eine mehr oder weniger spora-

dische Yerbreitung, und nur eine sehr kleine Zahl sind wirkliche

Ubiquisten.
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Fur jeden Punkt der alpinen Region bestehen zwischen derVer-

theilung der Arten und den okologischen Verhaltnissen bestimmte

constante Beziehungen, die den Charakter von Gesetzen haben.

Diese Beziehungen sind zweierlei Art. Die einen sind rein nume-
risch, namlich:

1. Zwischen der Mannigfaltigkeit der okologischen Verhaltnisse

und der Anzahl der Arten eines bestimmten Gebietes (Gesetz des

Artenreichthums).

2. Zwischen der Analogie der okologischen Verhaltnisse zweier

Localitaten und der Zahl der beiden gemeinsamen Arten (Gesetz der

Gemeinschaftscoefficienten).

Die andern sind zugleich numerisch und specifisch. Hierher

gehort besonders die Abhangigkeit des Verhaltnisses zwischen der Zahl

der Genera und der Zahl der Arten von der Mannigfaltigkeit der

okologischen Bedingungen (Gesetz des generischen Coefficienten).

Dieses Gesetz zeigt uns, dass die verschiedenen Arten ein und desselben

Genus im Coneurrenzkampf sich gegenseitig scharfer anschliessen, als

die Arten verschiedener Genera.

In dem Maasse, wie ein Standort einformiger wird, lasst

sich eine viel raschere Abnahnie der Zahl der Arten als die Zahl

der Genera beobachten. Und wenn schliesslich die okologische Ein-

formigkeit ein Maximum erreicht, gehoren die bleibenden Arten des

Bestandes ebenso vielen verschiedenen Genera an.

Diese Thatsache, welche ein Analogon findet in der Flora der

Inseln, wo die monotypen Genera vorherrschen, gestattet uns, das

Genus nicht nur als eine mehr oder weniger willkiirliche systema-

tiache, auf taxinomische Merkmale gegriindete Einheit zu betrachten,

sondern auch als eine reelle okologische Einheit mit bestimmten

innern Werth.

Lausanne (Schweiz), Marz 1902.



Die Verschiebungen an Helianthuskopfen im Verlaufe ihrer

Entwickelung vom Aufbliihen bis zur Reife.

Von
B. Leisering.

Hierzu Tal'el XIII—XV.

Einleitung.

Dor wichtigstc Theil des Schwe n d encr'sehen Werkes (II) 1

)

iiber „I)ie mechanische Theorie der Blattstellungen" beschaftigt sich

tnit den Verschiebungen, die in einem System von einander beriihrenden

Organen eintreten mussen, wenn das Mutterorgan, an dem dieselben

befestigt sind, ein in einem Sinne vorwiegendes Waehsthum zeigt,

also starker in die Breite, als in die Lange wachst, oder umgekehrt.

Sch wend ener wies mit Hilfe des Dachstuhlprincipes nach, dass

bei solchem einseitig geforderten Waehsthum ein Wechsel in den

Contactliuien eintreten muss, und dass damit stets eine Aenderung in

der Divergenz, d. h. dem Winkelabstand je zweier auf der Grund-

spirale der Bezifferung nach auf einander folgender Organe nothwendig

verkniipft ist. Es geiang ihm, auf diesem Wege die hohe Annaherung

der Divergenzen an den Grenzwerth des goldenen Schnittes, wie sie

bei manchen Compositenkopfchen vorkommt, zu erklaren. Den

gleichen Effect, wie die Dachstuhlverschiebungen, hat in Betreff der

Divergenzandcrungen das Kleinerwerden der Organe, das ebenfalls

ausfuhrlich von Schwe ndener behandelt und auf die Principien

der Dachstuhlverschiebungen zuriickgefuhrt wird. Auf eine nahere

Auseinandersetzung der Beweise Sch we n d e n e r's verzichte icli; die

Kenntniss der mechanischen Theorie der Blattstellungen in ihren

Grundziigen muss vorausgesetzt werden. Solche Botaniker, die mit

ihr weniger bekannt sind, finden eine klare und kurze Darstellung

der Hauptsatze derselben aus der Hand Weisse's in Gob el's (I)

^Organographies

Die Lehre Schwendener's von den Yerschiebungen ist nicht

unangefochten geblieben. Die Einwande, die gegen sie erhoben

wurden, richteten sich einerseits gegen die theoretischen Deductionen

ihres Autors. Zunachst trat C. de Can do lie (I) auf mit der Be-

hauptung, seitliche Verschiebungen, wie Sc h wen d ener sie annehme,

1) Die romischen Ziffern hinter den Autorennamen beziehen sich auf das

LitteraturverzeichniBB am Schluas der Arbeit,
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seien nicht nothwendig, die Organe konnten ebenso gut bei vor-

wiegendem Langen- oder Breitenwachsthum der Achse sich in senk-

rechten Linien heben oder senken, ohne ihre seitlichen Divergenzen

nur im Geringsten zu andern.

Der zweite, der sich in einer langeren Kritik der Beweisfuhrung

Schwendener's erging, war Schumann (II), der als Ergebniss

seiner theoretischen Betrachtungen bezcichnet, „dass das Dachstuhl-

gesetz Schwendener's, auf Grund dessen bei verschiedenen

Maassen von Langen- und Dickenwachsthum in einem Organsystenie

Yerschiebungen eintreten miissten, nicht richtig sein kann. . . .
tt

Auf diese theoretischen Einwande hat Schwendener (III, YI)

zwei Mai ausfiihrlich erwidert; ich verzichte daher darauf, hier des

Naheren auf dieselben einzugehen.

Doch nicht nur die theorefcische Beweisfuhrung Schwendener's
wurde angegritfen, sondern aueh die praktische; d. h, es wurden die

Beobachtungen, die er in seiner Arbeit als Belege fur das thatsach-

liche Yorkomrnen der Verschiebungen in der Natur vorgefiihrt hatte,

als irrthiimlich hingestellt. Diese Zweifel an der Jiichtigkeit resp.

Stichhaltigkeit der von Schwendener vorge brachten Beobachtungs-

thatsachen wurden ungefahr gleichzeitig von Schumann (II, in

Betreff der Pandanaceen bereits in I) in der oben bereits erwahnten

Arbeit und von Jost (I) in der Bot. Zeitung ausgesprochen.

Schwendener hatte als Beispiele fur die Divergenzanderungen

an Systemen mit vorwiegendemLangenwachsthum die Pandanaceen l)und

die Laubtriebe der Coniferen angefuhrt, fur solche mit vorherrschendem

Breitenwachsthum die Kopfchen von Compositeri, speeiell Helianthus

annuus. Bei alien diesen Objecten suchten Jost und Schumann durch

Beobachtungen die Ergebnisse Schwendener's als vollig hinfallig

nachzuweisen. Schumann fasat seine Resultate in die vernichtenden

Worten zusammen (1, c. pag.268): „Aus meinen Beobachtungen an den

Compositenkopfchen, sowie aus meinen Messungen und Versuchen an

wachsenden Nadelholzzweigen geht mithin unbedingt hervor, dass die

von Schwendener bereohneten, durch Pnifung der in der

Natur vorliegenden Yerhaltnisse aber nicht geniigend bestatigten Ver-

schiebungen der Beruhrungszeilen nicht stattfinden."

Und Jost kommt, vor Allem in Betreff der Coniferen, zu genau dem-

selben Urtheil.

Was nun zunachst die Prage bei den Pandanaceen und den

Coniferen anbetrifft, so verzichte ich auf eine nahere Besprechung oder

I^Oea. bot, Mitth. I. S. 169.
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Kritik, da ich mich mit der Blattstellung dieser Pflanzengmppen niclit

beschiiftigt habe, also auch kein Urtheil dariiber aussprechen mochte.

Schwendener hat in seinen Erwiderungen gegen Schumann die

Pandanaceenblattstellung mehrfach ausfiihrlich besprochen und auch

fur die Coniferen neues Beobachtungsmaterial vorgebracht.

Dagegen mochte ich naher eingehen auf die Compositen, da die

nachfolgenden Untersuchungen sich mit den Bliithenkopfen von Heli-

anthus beschaftigen werden.

Schwendener (I) hatte in der vorlaufigen Mittheilung, die er

seiner „Mechanischen Theorie . . ,
u vorangehen liess, fiber die Ver-

schiebungen bei Helianthus Foigendes gesagt: „In einer Bliithenknospe

von Helianthus annuus, deren Scheibe ca. 3— 4 mm Durchmesser hatte,

kreuzten sich die 21er und 34er Zeilen nahezu rechtwinklig und die

Bluthenanlagen hatten eine stumpfkantig-quadratische Form. Organ

war also eiuerseits in Contact mit Organ 21, anderseits mit 34; in

der mittleren Richtung beriihrten sich kaum die Kanten von und 55.

In der ausgewachsenen Sonnenblume dagegen ist zunachst dem Rande

der Contact zwischen und 21 ausnahmslos ganz, derjenige zwischen

und 34 wenigstens zum Theil und bei grosseren Exemplaren ebenfalls

ganz aufgehoben, indem die Hauptcontactlinien jetzt den 55er und

89er Zeilen entsprechen. . . . Voraussichtlich wiirde die Vergleichung

der friiheren Jugendzustande noch grossere Unterschiede ergeben."

In seinem Hauptwerk kommt Schwendener auf diese Ver-

schiebungen bei Helianthus nicht wieder zuriick.

&egen die Stichhaltigkeit der angefiihrten Beobachtungen wenden

sich nun sowohl Schumann wie Jost mit der Bemerkung, dass

diese Messungen gar nicht vergleichbar waren. Schumann (II)

fiihrt des Naheren aus, dass bei beliebig herausgegriffenen Sonnen-

blumen zur Zeit, wenn sie noch ganz junge Kopfevon wenigenMillimetern

Durchmesser besitzen, oft bereits die 55er und 89er Zeilen vorhanden

seien, also dasjenige Stellungsverhaltniss, welches Schwendener
bei seinem reifen Exemplare vorgefunden habe, und dass umgekehrt bei

ausgewachsenen Kopfen nicht selten 21er und 34er, ja sogar manchmal
niedrigere Ziffern als Contactzeilen vorkamen. Aus diesem Grunde sei

ein Yergleich je eines jungen und alten Exemplares nicht statthaft.

Er selbst fiihrt dann eine Reihe von Zahlungen an jungen und
alten Kopfen vor, aus denen seiner Meinung nach hervorgehen soil,

dass eine Verschiebung in Schwendener's Sinne „im hochsten

Maasse unwahrscheinlich ist". Er findet im Jugend- und Endstadium

dieselben Paraetichenzahlen.
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Diese Erwagungen in Betreff der Vergleichbarkeit der Sch wen-
den er'sehen Daten erhalten einen Schein der Berechtigung durch den
Umstand, dass aus den oben citirten Worten Sch wendener's hervor-

zugehen schien, dieser habe wirklich nur je ein oder wenige Exemplare
der verschiedenen Altersstufen mit einander verglichen. Dass dies

nicht der Pall war, sondern dass er eine sorgfaltige Methode bei der

Anstellung der Yergleichung angewandt hatte, geht erst aus der

nachtraglichen Mittheilung Schwendener's hervor, die er iiber

diesen Punkt in seiner Erwiderung auf Schumann's* Kritik gab

(1899). Dort beschreibt er die Methode der Vergleichung folgender-

maassen (pag. 900):

„Nachdem ich eine Reihe von Aufnahmen junger Helianthus-

Kopfe, sowohl endstandiger wie seitenstandiger, gemacht und mich

endlich iiberzeugt hatte, dass die untersuchten Jugendstadien in Bezug
auf die Zahl der Contactlinien nicht ubereinstimmen, liess ich im

folgenden Jahre ein kleines, gut vorbereitetes Stuck Land mit Sonnen-

rosen bepflanzen und priifte dann die Terminalkopfe, sobald sie an-

gelegt waren, auf ihre Vergleichbarkeit. Hierbei ergab sich, dass

von fiinf Kopfen mindestens vier fur die Contactlinien randstandiger

Bliithen dieselben Zahlenverhaltnisse darbieten, und ebenso erwiesen

sich die spateren Stadien mit ungefahr gleichem Procentsatz als ver-

gleichbar. tt Schumann's Messungen halt Schwendener seiner-

seits fur durchaus nicht vergleichbar. Dasselbe meint er auch von

Jost's Befunden an Chrysanthemum Leucanthemum, die dieser auf

ungefahr dieselbe Methode wie Schumann erhalten hatte.

Um die Frage jedoch definitiv auf diesem Wege zu entscheiden,

veranstaltete Schwendener im vorigen Jahre eine Wiederholung

des schon einmal von ihm angewandten soeben mitgetheilten Ver~

fahrens. Die Resultate sind in einer besonderen kleinen Abhandlung

veroffentlicht ; sie fielen nicht iibermassig giinstig aus deshalb, weil

die Exemplare trotz moglichst gleichmassiger Behandlung eine recht

grosse Variability zeigten, die der Vergleichbarkeit natiirlich ziemlich

hindernd in den Weg trat. Immerhin geht aus den Tabellen mit

einiger Sicherheit hervor, dass Contactwechsel im Laufe der Ent-

wickelung eintritt: ^Terminalkopfe, bei denen im Jugendstadium bei

einem Scheibendurchmesser von 2,5—3,5 mm die 34er und 55er Zeilen

haufig als Contactlinien fungiren, zeigen z. B. spater nur noch 55er

und 89er; die 34er sind durchgehends zuriickgetreten" (VI. pag. 1057).

Wenn nun auch auf diesem in

d

ire c ten Wege ein vollig stich-

haltiger Nachweis der Verschiebungen bei Helianthuskopfen erbracht

Flora 1902. 25
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ist, so kann doch ein Verlangen nach einem directen Beweise nicht

unterdriickt werden. Die Gegner jeder Yerschiebungslehre werden

solchen Vergleichen von Durchachnittszahlen stets ein unglaubiges

Misatrauen entgegenbringen und an allerhand mogliehe Tauschungen

und Irrthiimer denken, zumal, wenn die Yergleichszahlen so geringe

Unterscbiede ergeben, wie bei der Helianthusuntersuchung, von der

soeben bericbtet wurde.

Derartige Yersuche, Verschiebungen durch directe Beobachtungen

an einem und demselben Kopf nachzuweisen, sind nun in der That

bereits vorgenommen worden, und zwar wiederum von Schumann.
Er verfuhr dabei im Wesentlichen folgendermaassen

:

Bei solchen Kopfen, welche bereits soweit entwickelt waren,

daaa sie einen Zutritt durch den Hiillkelch zu ihrer inneren Ober-

flache zuliessen, die also schon einen Durchmesser von 3,5—4 cm be-

sassen, brachte er mit Tusche n
einen diinnen Strich der Richtung

der Spreuschuppen folgend iiber die ebene Flache von aussen nach

innen" an, indem er die Blatter des Hiillkelches so weit zuriickbog,

dass er bequem zu der Oberflache gelangen konnte. Dann control-

lirte er den Strich ofter bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kopfchen etwa

den doppelten Durchmesser, 6—8 cm, erreicht hatten. Er fand dabei

nun, dass „eine Yerbiegung der geraden Linien in keinem Fall con-

statirt werden tt konnte (II. pag. 268). Da solche Verbiegungen aber

seiner Ansicht nach eine nothwendige Consequenz der Schwen-
dener'schen Theorie sein sollen, so fallt mit seinem negativen

Befund auch der ganze Theil der Theorie, welcher sich auf diese

Yeranderungen bezieht, von selbst in Nichts zusammen. Auf die Be-

schreibung seiner ganz ahulichen Yersuche bei Rudbeckia kann ich

verzichten, da diese Pflanze nicht in den Bereich meiner Untersu-

chungen gezogen wurde.

Da hatten wir ja nun einen scheinbar vollig logischen und un-

widerleglichen Beweis, dass sich wirklich an den Helianthuskopfen

nichts verschiebt! Wird doch die ganze Schum ann 'ache Kritik

einschliesslich der soeben beschriebenen Yersuche und Schlussfolge-

rungen von anderer Seite fur „ vollig einwandfrei" erklart! Doch sehen

wir zu, ob dieser Beweis in der That so vernichtend ist, wie er einem

unkundigen Leser auf den ersten Blick erscheint.

Zunachst fragt es sich, ob wirklich, wie Schumann meint,

nach der Sch w en den er'schen Theorie bei seinem Yersuch Yer-

schiebungen hatten zu Tage treten mussen. Und da erkennen wir

ohne grosse Schwierigkeit, dass sich in die theoretischen Erwagungen,
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die Schumann der Darstellung seines Versuches voranschickt und
auf denen diese fusst, ein sehr schwer wiegender directer Fehler ein-

geschlichen hat, der den Yerfasser zu einer volligen Yerkennung des

Problems gefiihrt hat. Dieser Fehler steckt namlich darin, dass

Schumann den Begriff des Langenwachsthums der Achse bei den

Bluthenscheiben falsch aufgefasst hat. Er tiberlegt namlich etwa

folgendermaassen : Bei Coniferenzweigen besteht nach Sch wen dene r

ein vorwiegendes Langenwachsthum, dasselbe besteht darin, dass der

Stengel allmahlich ein Yielfaches seiner urspriinglichen Lange er-

reicht, wahrend der Durchmesser des Zweiges wenig zunimmt, jeden-

falls viel weniger, als seine Lange. Das Gegentheil hiervon haben

wir nun offenbar bei den Sonnenbluinen, oder allgemein bei scheiben-

formig sich entwickelnder Achse, denn dann ist deren Zunahme in

der Langsrichtung, d. h. das Wachsthum der Hohe der Scheibe, ver-

schwindend gegeniiber ihrem Breitenwachsthum. Doch horen wir

Schumann selbst (pag, 266): „Die Zunahme der Hohe in einem

Kopfchen ist im Yerhaltniss zur Wachsthumszunahme in der horizontalen

Richtung so ausserordentlich gering, dass wir die erstere gleich

setzen konnen." Noch deutlicher geht seine Auffassung liber Langen-

und Breitenwachsthum an den Helianthuskopfen aus einer anderen

Stelle hervor (pag. 265): „Ich habe gezeigt, dass ein plumper Yege-

tationskegel, dessen Durchmesser und Hohe gleich sind, die Form

eines Uhrglases annimmt, dass spater ein umwallter Krater entsteht,

der sich allmahlich wieder in einen uhrglasfdrmigen und endlich flachen

Korper umbildet. Der innere Abfall des Walles ist mit Bluthen

bedeckt; der Korper erfahrt eine dauernde Zunahme in die Breite.

Unter der Yoraussetzung, dass das Sch wendener'sche Calcul

richtig ist, mussen nothgedrungen in dem Rahmen dieser Gestalts-

veranderungen auch schon Yerschiebungen einsetzen, denn die beiden

oben genannten Yoraussetzungen (sc. luckenloser Contact in den

Organen und bevorzugtes Wachsthum in transversaler Richtung) sind

erfullt."

Fur Schumann liegt die Sache also mit anderen Worten so:

Bei der Entwickelung der Helianthuskopfe ist das Langenwachs-
thum gleich 0, oder hochstens gleich der Zunahme der Scheiben-

dicke (-Hohe) vom Ansatz des Stieles gerechnet bis zur Oberflache,

das Breitenwachsthum besteht in der Zunahme des Durch-

messer s der Scheibe. Damit ist naturlich fur ihn bewiesen, dass

wahrend der ganzen Entwickelung des Kopfes ein sehr vor-

wiegendes Breitenwachsthum stattfindet; und fur ein solches

25*
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behauptet Schwendener Dachstuhlverschiebungen mit Auf-

treten hoherer Contactzeilen.

Die Sache liegt jedoch ganz anders. Das Wachsthum in der

Langsrichtung wird bei scheibenformiger Achse fur die auf derselben

inserirten Organe reprasentirt durch die Yergrosserung des Radius

der Scheibe, das Breitenwachsthum durch Zunahme der Peripherie,

Die Peripherie wachst nun aber bekanntlich in genau demselben Yer~

haltniss wie der Radius, bei doppeltem Halbmesser haben wir auch

einen doppelten Umfang. Yon einem vorwiegenden Breiten-

wachsthum kann also keine Rede sein, solange die Organe in

demselben Maasse an Durchmesser zunehmen, wie die Peripherie der

Scheibe an Umfang. 1st dies wahrend des ganzen Yerlaufes der

Entwickelung der Fall, so finden keine Yerschiebungen statt, sondern

die Scheibe wachst dann in derselben Weise, als ob sie mit der Lupe

oder dem Mikroskop vergrossert wiirde. Wachsen dagegen die Organe

langsamer im Durchmesser als die Peripherie, so haben wir ein vor

dem "Wachsthum der Bliithen vorwiegendes Breiten-
i

wachsthum der Achse, d, h. der Scheibe, und dann und nur

dann treten Yerschiebungen ein. Das Wesentliche dabei ist also die

Aenderung des Yerhaltnisses zwischen Organdurchmesser
und Umfang der Scheibe,

Aus diesen theoretischen Betrachtungen, die auch zum Yer-

standniss unserer eigenen nachfolgenden Untersuchungen nicht ohne

Werth sein werden, geht nun ohne Weiteres hervor, dass der negative

Befund Schumann's mittelst seiner Tuschestriche auch nicht die

geringste Beweiskraft besitzt, zumal da die Zeit, wahrend der er die

Beobachtungen anstellte, nur einen verhaltnissmassig kurzen Abschnitt

in der Entwickelung des Bliithenkopfes umfasste, namlieh nur die

Zeit wahrend der Zunahme des Durchmessers der Kopfe urn 4 cm.

In dieser Epoche kann das Wachsthum der Organe gerade zufallig

ungefahr mit dem des Umfanges gleichen Schritt gehalten haben,

was vielleicht friiher oder spater nicht der Pall war.

Aber auch diese Annahme ist gar nicht nothig; es ist durchaus

nicht ausgeschlossen, dass doch Yerschiebungen wahrend der Be-

obachtungsdauer eintraten, die nur in Folge der unvollkommenen
Methode nicht bemerkt wurden. Wenige Worte werden dies erlautern:

Eine „Yerbiegung der geraden Tuschlinien" bei seitlicher Ver-

schiebung ist iiberhaupt gar nicht zu erwarten. Die Linie bleibt

gerade und wird nur in ihrer Richtung abgelenkt. Auf eine solche

Ablenkung in der Richtung hat aber Schumann, wie es scheint,
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gar nicht geachtet, Auch ware ihm wohl eine Constatirung einer

solchen Yerschiebung nicht ganz leicht geworden, da er die urspning-

liche Richtung seiner Linien sich kaum so genau merken konnte, wie

dies zur Constatirung kleiner Ablenkungen nothig ist, und da somit ein

praciser Vergleich nicht moglich war. Wir werden auf diesen Punkt
der seitlichen Yerschiebung seiner Tuschelinien noch nach Darstellung

unserer Untersuchungen kurz zuriickkommen. Yorlaufig begniigen

wir uns, erkannt zu haben, dass der Yersuch Schumann's direct

Yeranderungen an Helianthuskopfen nachzuweisen, aus mehreren

Griinden als unvollkommen und nicht stichhaltig angesehen werden muss.

Der Einzige, der einen derartigen Yersuch wenigstens andeutungs-

weise wiederholt hat, ist Schwendener. Dieser theilte in seiner

Arbeit iiber „die Divergenzanderungen an Helianthuskopfen" (1900)

anhangsweise das Resultat einiger Messungen mit, die an denselben

Kopfen zwei Mai nach einander mit einem Zwischenraum von etwa

14 Tagen vorgenonimen wurden. Die Kopfe waren schon bei der

ersten Mcssung fast ausgewachsen, ihr Durchmesser war aber doch

in der Zwischenzeit noch um etwa 28mm (im Durchschnitt) gewachsen.

Aus den Zahlenangaben geht nun hervor, dass der Dachstuhlwinkel

sich in der Zeit vom ersten zum zweiten Termin weiter geoffnet hatte,

im Durchschnitt um ca. 7°. Diese Zahlen machen allerdings, wie

Schwendener selbst zugibt, „keinen Anspruch auf Genauigkeit,

da bei solchen Messungen kleinere Beobachtungsfehler kaum zu ver-

meiden sind". Wir werden nachher sehen, dass diese Beobachtungs-

fehler doch nicht so klein sind, wie man zuerst anzunehmen geneigt

ist, und wie auch der Yerfasser danxals annahm, als er als Assistent

Schwendener's die erwahnten Messungen ausfuhrte.

Doch ergab das Resultat dieser zweimaligen Messung fur mich

die Anregung, in diesern Jahre eine genauere und umfangreichere

Wiederholung dieses Theiles der Untersuchung vorzunehmen und die

Frage womoglich definitiv zu losen, ob aoch nach dem Er-

hluhen der Kopfe von Helianthus annuus sich Ver-

schiebungen der Bliithen resp. Fruchte an einem und

demaelben Exemplar im Verlaufe der weiteren Ent-

wickelung mit Sicherheit nachweisen lasseih

Beobacht ungsmethoden.

Aus unserer obigen Kritik der Schumann'schen Yersuchs-

anstellung ergibt sich mit Nothwendigkeit, dass es fur die Durch-

fuhrung der Untersuchung von grdsstem Vortheil ware, wenn man
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Anfangs- und Endstadien neben einander hatte, so dass man beide in

Ruhe und mit aller wiinschenswerthen Genauigkeit mit einander ver-

gleichen konnte. Das einfachste und beste Mittel aber, sich von dem

Anfangszustand ein vollig naturgetreues Bild zu bewahren, ist die

Photographie. Daber beschloss ich, von mehreren Sonnenblumen

zu verschiedenen Zeiten der Entwickelung Aufnahmen zu machen,

wozu mir ein vorziiglicher, dem Berliner botanischen Institut gehoriger

photographischer Apparat zur Yerfiigung stand. Fur die freundlicbe

Ueberlassung desselben zu unumschrankter Benutzung und fiir die

freigebige Bereitstellung der Mittel des Institutes bin ich Herrn Geh.

Rath Prof. Dr, Schwendener zu aufrichtigem Danke verpflichtet.

Eine langjahrige Uebung im Photographieren kam mir bei der Aus-

fiihrung der Aufnahmen recht zu statten.

Ich Hess nun in meinem Wohnsitz Pankow in der Gartnerei von

0. Puttlitz Ende April ein kleines Stiickchen Land mit Sonnenblumen-

samen beschicken. Von den aufgehenden Pflanzchen liess ich etwa 20 der

kraftigsten stehen, Ihren Wuchs beforderte ich dadurch moglichst,

dass ich ihnen im Laufe des Sommers noch einige Dunggiisse verab-

folgen Itess. Auch entfernte ich alle auftretenden Seitentriebe, damit

die endstandige Blume zu um so ansehnlicherer Grosse heranwiichse.

So entwickelten sich denn auch unter dieser Fiirsorge die Exemplare

prachtig, so dass die grossten Scheiben den ganz betrachtlichen Durch-

messer von etwa 30 cm erreichten. Gegen das Ausfressen der Samen von

Seiten der Yogel wurden die Kopfe nach dem Verbluhen mittels

Gaze zugebunden.

Ausser den Pankower Pflanzen benutzte ich noch drei Sonnen-

blumen im Universitatsgarten fiir die Untersuchung, die unten als

Exemplar 19—21 aufgefiihrt sind.

Was nun den Zeitpunkt der ersten Aufnahmen anbetrifft, so sind

in dieser Hinsicht gewisse Grenzen gezogen, die nicht leicht iiber-

schritten werden diirften. Darauf hat auch Schumann bereits hin-

gewiesen (pag. 264).

Bis zu dem Zeitpunkt des Aufbluhens neigen namlich die Hull-

blatter ganz dicht iiber der Scheibe zusammen und bilden einen sehr

wirksamen Schutz fiir dieselbe. Sie verhindern natiirlich einen Zu-
tritt zur Oberflache der Scheibe und miissen vor Herstellung einer

photographischen Aufnahme beseitigt werden. Dies habe ich auch
bei einigen Kopfen versucht. Ich schnitt sammtliche Hullblatter mit

einem scharfen Messer an der Basis ab; die zu dieser Zeit noch sehr

kurzen Zungenbluthen liess ich unversehrt. Der jiingste Kopf, den

i
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ioh in dieser Weise behandelte, besass bei Ausfiihrung der Operation

einen Durchmesser von etwa 1,8 cm. Waren die der schiitzenden

Hiille beraubten Kopfe in ihrer Entwickelung schon etwas vorge-

schritten, so ertrugen sie den doch recht achweren Eingriff wider

Erwarten gut. Waren sie dagegen noch sehr jung, geringer im Durch-

messer als etwa 4 cm, so steilte sich sehr bald heraus, dass sie in

ihrem Wachsthum zuerst ganz bedeutend beeintrachtigt wurden. Sie

wuchsen nach der Operation zunachst uberhaupt gar nicht weiter,

sondern schrumpften merklich zusaramen, wobei sich die Rander der

Scheibe unregelmassig verbogen. Spater, nach Yerlauf einiger Wochen,

erholten sie sich allerdings dann wieder soweit, dass sie ihr scheinbar

sistirtes Wachsthum wieder aufnahmen, zur Bliithe gelangten und

Samen ansetzten, wenn auch die Kopfe merklich kleiner blieben als

die der iibrigen weniger stark verletzten Exemplare.

Wenn so einerseits eine zu friihe Entfernung der Htillblatter mit

ernsten Gofahren fiir die weitere Entwickelung der Pflanze verkniipft

war, so steilte es sich andererseits heraus, dass eine photograpbische

Fixirung der Verhaltnisse in diesem Stadium nur unvollkommen ge-

lang, Zunachst namlich erscheinen die einzelnen Bluthen und Para-

stichen auf der Platte selbst bei einer Aufnahme in naturlicher Grosse

so klein, dass von einer genauen Winkelmessung kaum mehr die

Rede sein kann ; auch sind in der Regel die Partieen am Rande der

Scheibe, auf die es hauptsachlich ankommt, vor Allem nicht scharf

und deutlich genug pracisirt. Dazu kommt, dass die Aufnahmen im

Freien, am lebenden Kopf vorgenommen werden miissen. Es ist aber

selten so windstill, dass die Pfknzen sich nicht, selbst wenn man sie

festbindet, im Winde ein wenig hin- und herbewegen. Und da eine

Momentaufnahme in naturlicher Grosse infolge des grossen Bildab-

standes vom Objectiv selbst bei Anwendung sehr lichtempfindlicher

Platten ausgeschlossen erscheint, so ist es nicht leicht und eine Sache

des Zufalls, genugend scharfe Bilder von solchen ganz fruhen Anfangs-

stadien zu erhalten.

Dazu kommt dann noch ferner, dass in diesem Alter die Spreu-

blattchen die Bluthen verdecken. Diese Spreublattchen stehen zwar

naturlich in denselben Parastichen wie die Bluthen, und die Winkel,

in denen ibre Parastichen zusammenstossen, sind ohne Prage dieselben,

wie bei jenen, aber auf der Photographie ist die Verfolgung der Zeilen bei

den Spreublattchen oft sehr erschwert und manchmal beinahe unmoglich.

Aus diesen Grunden fertigte ich bei den moisten Exemplaren

die erste Photographie erst zu dem Zeitpunkt an, wo sich die Hull-
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blatter gerade offneten oder ganz kurz vorher. Innere Hiillblatter

und die jetzt sehr langen Zungenbluthen wurden vor der Aufnahme,

wean sie sich fiber die Scheibe heriiberbeugten, am Grunde ab-

geschnitten, was jetzt ohne Gefahr fur die weitere Entwickelung des

Kopfes geschehen konnte.

Wahrend der Bluthezeit werden die Schragzeilen infolge des

Wirrwarrs der dicht gedrangt stehenden Kronzipfel, Staubbeutel und

Narben sehr undeutlich. Erst wenn die Blumenkronen sich mit

Leichtigkeit von den unreifen Friichten abstreifen lassen, lohnt sich

eine neue Aufnahme, da die Friichte die Parastichen naturlich ebenso

deutlich zeigen, wie die Bliithen. Es wurden daher in diesem Stadium

wenigstens von einigen Kopfen Aufnahmen gemacht und dann schliesslich

nochmals je eine von den reifen abgeschnittenen Kopfen. Obgleich

an diesen selbst die Winkel zwischen den Parastichen gemessen wurden,

zeigte sich doch die Nothwendigkeit, Aufnahmen auch von diesem

Endstadium zu besitzen, da die Kopfe bald beim Yertrocknen sich

verkrummen und fur eine einwandfreie Yergleichung nicht mehr zu

brauchen sind.

Der Apparat wurde naturlich immer so aufgestellt, dass die

Platte moglichst parallel der Stelle des Kopfes stand, auf die es

ankam, da sonst die Winkel auf dem photographischen Bilde unrichtig

wiedergegeben worden waren. Bei einer nach aussen convexen Gestalt,

wie sie bei alteren Kopfen mehrfach vorkam, musste die Aufnahme
demgemass schrag von aussen erfolgen,und auf solchen Photographieen

sind nur die Winkel in einer engbegrenzten Partie richtig auf der

Photographie wiedergegeben. "Und dies geniigt ja auch fur einen

Vergleich, wenn es nur gelingt, dieselbe, wenn auch engbegrenzte

Stelle auf den Photographieen der verschiedenen Entwickelungsstufen

immer wieder zu linden.

Und damit kommen wir zu der ausserst wichtigen Frage der

Identificirung der selben Stellen desKopfes in denver-
schiedenen Entwickelungsstadien. Zunachst handelt es

sich darum, ob und wie weit denn iiberhaupt eine derartige genaue

Identificirung notbig ist. Auf den ersten Blick sollte man meinen,

dass, wenn man in der Peripherie, der Randgegend einer Scheibe,

die Winkel zwischen den Parastichen misst, dann am ganzen TJm-

fang ungefahr, mit allerdings vielleicht kleinen Abweichungen , die

gleichen Werthe erhalten werden miissten. Sobald man aber irgend

einen beliebigen, scheinbar beim ersten Ansehen noch so regelmassigen

Kopf daraufhin genauer betrachtet, erkennt man sofort, dass die Unter-
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schiede in den Winkeln viel grosser sind, als man crwarten sollte.

Bevor ich jedoch zur Mittheilung des Ergebnisses derartiger Betrach-

tungen iibergehe, halte ich es fur angebracht, einige Bemerkungen
iiber die Art der Winkelmessung zu machen.

Der Winkel zwischen den Parastichen, der immer gemessen

wurde, ist derjenige, welcher an dem Schnittpunkt der Parastichen

nach der Peripherie des Kopfes zu sich offnet, oder niit anderen

Worten, der Winkel an der Spitze des Dfeiecks, dessen Basis von

der Peripherie des Kopfes, und dessen beide anderen Seiten von

den Dachstuhlsparren, d. h. den Seliragzeilen, gebildet werden. Der

Mittelpunkt einer Bliithe, resp. ciner Frucht, wurde als Scheitel ge-

nommen und die Richtung der oft ungleichmassig gebogenen Para-

stichen in zweifelhaften Fallen dadurch bestimmt, class die Verbindung

zwischen den Mittelpunkten der beiden dem Scheitelorgan benach-

bartcn Organe, d. h. etwa die Tangente an die gekriimmte Parastiche

ausgezogen wurde. Auf den Photographien wurden diese Linien

weiter verlangert und der eingeschlossene Winkel mit dem Trans-

porteur gemessen. Einige der Photographien, die von Jugendstadien

stammten und die Bliithen in besonders kleinen Dimensionen zeigten,

wurden zwecks sieherer Winkelmessung vergrossert. Herrn Ober-

lehrer G. Giinzel zu Berlin, der mir die Vergrosserungen in liebens-

wiirdigster Weise anfertigte, mochte ich auch hier meinen Dank da-

fur aussprechen.

An den Kopfen wurde entweder in die Vertiefung zwischen

zwei Samenreihen eine Stopfnadel in der Richtung der betreffenden

Parastiche eingesteckt oder aber eine solche Nadel in der Richtung

der oben beschriebenen Tangente iiber das betreffende Scheitelorgan

gebalten, der Transporteur an die andere Parastiche angelegt und

so an der Richtung der Stopfnadel der Winkel direkt abgelesen.

Es ist zuzugeben, dass diese Methoden der Winkelmessung etwas

unvollkommen sind und nicht absolut genaue Werthe liefern. Diese

Ungenauigkeit, die in der Regel kaum den Betrag von etwa 1—2

Graden uberschreiten durfte, fallt aber wenig in's Gewicbt gegenuber

dem Unistand, dass oft die Richtung der Parastiche oder der Tangente

an dieselbe in dem betreffenden Punkte sich nur angenahert be-

stiramen lasst. Meine Methode ist auf jeden Fall fur unseren Zweck

vollig ausreichend. Dass die Winkelmessung stets mit moglichster

Objektivitat ausgefiihrt wurde, braucht wohl kaum erst hcrvorgehoben

zu werden.

Fiihrt man nun in der besehriebenen Weise rings an der Peri-
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pherie ernes Kopfes sehr vide Messungen aus, so kommt man, wie

schon oben bemerkt, zu dem Ergebniss, dass die erhaltenen Werthe

sehr stark von einander differiren. Zum Beispiel vergleiche man die

Werthe mit einander, die unten von Exemplar No. 1, dem reifen

Kopf, aufgefiihrt sind. Man sieht, dass die Werthe schwanken

zwischen 61° und 101°, und dass dazwischen alle nur moglichen

Werthe vertreten sind; der Unterschied zwischen hochstem und

niedrigstem Betrage ist hier = 40°. Bei anderen Kopfen ist dieser

Unterschied etwas geringer, z. B. bei Exemplar 7, wo er 29 ° und

Exemplar 15 (unter 3), wo er 24 ° betragt, doch wird er selbst bei

sehr regehnassigen Kopfen den Betrag von 20° stets errcichen. Die

Schwankungen in der Grosse des Winkels vertheilen sich naturlich

in der Weise auf den Urn fang, dass in gewissen Regionen niedrige

Werthe erhalten werden, die nach den Seiten hin zunehmen, und

umgekehrt. Nichtsdestoweniger kommen, wie die unten mitgetheilten

Beobachtungsreihen auf Schritt und Tritt beweisen, haufig betracht-

liche Spriinge in den Winkelwerthen bei benachbarten Parastichen

vor. Dies liegt dan n an Storungcn und unregelmassigen Ver-

biegungen der Reihen, wie sie am Rande der Scheibe oft genug

zu bemerken sind.

Aus diesem Sachverhalt geht nun ohne Weiteres hervor, dass

wir, wenn wir einen Vergleich zwischen den Winkelmessungen am
jungen und alfcen Kopf anstellen wollen, entweder auf Durchschnitts-

messungen angewiesen sind oder aber ganz bestimmte Gegenden am
Kopfe uns merken miissen.

Doch noch ein Umstand ist zu berticksichtigen, dessen Ver-

nachlassigung ebenfalls leicht zu einer Fehlerquelle werden kann, die

Thatsache namlich, dass bei derselben Parastiche die Winkel sehr

verschieden gross sind, je nachdem man ganz aussen an der Peripherie

oder etwas mehr nach innen misst. Ein Blick auf unsere schematische

Fig. i Taf. XIII jXIV, die die Yerhaltnisse in iibertriebener Weise zur

Darstellung bringt, wird die Sache deutlicher machen als alle weiteren

Ausfiihrungen. Man sieht ohne Zuhilfenahme eines Winkelmaasses
mit blossem Auge, dass der Winkel bei a spitz, der bei b an der-

selben Parastiche dagegen stumpf ist. Daraus ergibt sich die Noth-

wendigkeit, die Messungen in genau gleicher Entfernung vom Rande
der Scheibe vorzunehmen. Diese Forderung wurde erfiillt dadurch,

dass immer z. B. das dritte Glied — in anderen Fallen das zweite

oder vierte — der nach der einen Richtung gehenden Parastichen,

sagen wir z, B. der 89 er Zeilen, bei den Messungen ringsum am
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Kopf sowohl an der Photographic als am reifen Exemplar als Centrum

der Winkelmessung gewahlt wurde. Dann sind wir sicher, auch in

dieser Beziehung vergleichbare Werthe zu erhalten.

Doch — so wird hier vielleicht Mancher einwenden — wozu
alle diese Betrachtungen und Erwagungen? Wenn man die Pho-

tographieen aufmerksam vergleicht, so wird es sicherlich ein

Leichtes sein , dieselbe Gegend am Kopf herauszufiiiden, ja sogar

jedea Organ genau zu bezeichnenl Auch ieh hielt diese Aufgabe zu-

nachst fur nicht zu schwer. Ich dachte, mittelst der Stellung und Form
der Hiillblatter wiirde es nicht schwierig sein, immer dieselben

Gegenden herauszufinden. Bald jedoeh sah ich, dass dem nicht so

war. Ini Verlaufe des Wachsthums verandern die Hiillblatter ihr

A.ussehen manchmal vollig, so dass eine Orientierung nach ihnen

nicht mehr moglich ist. Und die Bluthen resp. Friichte auf der

Scheibe sahen einander meist so ahnlich, wie ein Ei dem anderen.

Ich suchte mir nun auf verschiedene Weise zu helfen, zunachst

dadurch, dass ich bei der Entfernung der Hiillblatter behufs Sichtbar-

machung der Scheibe einen Theil derselben stehen liess, so, wie dies auf

den in Figg. 2 und 4 Taf. XIII/XIV wiedergegebenen Photographieen von

Exemplar 6 und 15 zu sehen ist. Die unversehrt gebliebenen Hull-

blatter gaben mir naturlich am reifen Kopf ziemlich genau die Stelle

an, wo die zu vergleichenden Messungen auszufuhren waren. Dann

versuchte ich noch genauere Bezeichnungen bestimmter Stellen her-

beizufuhren durch Einstecken selbstrverfertigter feinspitziger Glasnadeln.

Dies gelang mir jedoeh nicht, da die Nadeln in das doch ziemlich

resistente Gewebe der Kopfe nicht ordentlich eindrangen, sondern in

der Kegel abbrachen, auch sehr wenig sichtbar und auf der Photo-

graphic kaum wieder zu entdecken waren. Was mir nut den Glas-

nadeln nicht glucken wollte, gelang um so besser mit lackirten In-

sektennadeln, die ich an der Peripherie der Kopfe einsteckte. Durch

die Lackierung war ein Bosten ausgeschlossen, der Kopf wurde durch

den Stich kaum beeintrachtigt, und die Nadeln markirten sich auf

den Flatten sehr deutlich.

Das beste Mitte! schliesslich, ganz bestimmte Stellen wieder zu

erkennen, bot sich in den gunstigsten Fallen in Unregelmassigkeiten

in der Ausbildung der Bluthen, \or Allem in dem Aufhoren be-

stimmter Keihen, wie das ja fast an jedeiii Kopf an mindestens einer

Stelle vorkommt, oder in der Verwachsung zweier Organe mit

einander. Darauf werden wir in der Besprechung der einzelnen

Kopfe noch naher zuriickkommen.
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Aus alledem ergibt sich, dass bei den nun folgenden Messuugen

bei mangelnder genauer Identificirung Durch schnittszahlen mit einander

yergliehen werden mussten, dass aber in den giinstigeren Fallen eine

genauere Festlegung ganz bestimmter Organe erreicht werden konnte.

Bericht iiber die vergleichenden Messungen des Dachstuhlwinkels.

Die Sonnenblumen, die ich in den Bereich meiner Untersuchungen

zog, d. h. photograpbirte, bezeiehnete ich in der Reihenfolge, wie

dies geschah, mit Nummern. Ich halte es daher fiir angebracht, die

Exemplare in dieser Reihenfolge auch zu besprechen. Bei jedem

Exemplar wird zuerst eine kurze Beschreibung der mit ihm vor-

genommenen Manipulationen und der charakteristischen Eigenthumlich-

keiten des betreffenden Kopfes gegeben, dann die Daten der Messungen

aufgezahlt und schliesslich das Facit aus diesen Messungen gezogen

Ueber die Art der Winkelmessung ist schon oben berichtet.

worden; der Durchmesser der mit Bliithen besetzten Scheibe wurde

durch Anlegung ernes Maassstabes bestimmt. Die Parastichenzahlen

wurden durch Abzahlen am reifen Kopfe erhalten; hat man so ein

Mai erkannt, welcher Reihe diese Zahlen angehoren, so ist es natur-

lich leicht, auch dann die Bezifferung der Zeilen an den Photographieen

richtig vorzunehmen, wenn, wie z. B. auf Fig. 2 Taf. XIIIjXIV

nur ein Theil der Scheibe sichtbar, der iibrige durch Hullblatter

verdeckt ist.

Exemplar 1.

Beschreibung: Am 11. 7. wurden sammtliche Hullblatter ab-

geschnitten, die noch ziemlich kleinen Randbliithen fast iiberall stehen

gelassen. Sicbtbar waren vor Allem die gelblichen Spreublatter, die

Bliithen schimmerten aber durch. Die Deckblatter wurden an einer

Stelle schwarz angetuscht, damit die Reihen deutlicher hervortraten,

und um ev. eine spatere Identificirung zu ermoglichen. Das Letztere

wurde jcdoch vereitelt dadurch, dass die Farbe sehr bald vom Regen
heruntergespult wurde. Der Durchmesser der Scheibe, gemessen

zwischen je zwei einander gegeniiberliegenden aussersten Scheiben-

oder Zungenbluthen, betrug 4,3 cm.

Am 19. 7. betrug der Durchmesser 6,5 cm. Der Kopf war in-

zwischen, wohl infolge des fruhzeitigen Abschneidens der Hull-

blatter, etwas concav, nach innen hohl geworden. Es wurde eine

Aufnahme von der Stelle gemacht, wo die Parastichen am deutlichsten

hervortraten ; diese Stelle war eine andere, als diejenige, auf der am
11. 7. die Tuschepunkte aufgetragen worden waren. An der photo-
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graphierten Gegend wurden die jetzt sehr langen Zungenbliithen ab-

geschnitten und am 1. 8, an den Grenzen dieses Bereiches zwei Nadeln

eingesteckt.

Am 31. 8. wurde der Kopf abgeschnitten, sein Durchmesser

betrug ca. 21— 22cm. Die photographirten Gegenden liessen sich

ganz gut identificiren.

Messungen: Es liegen die Doppelwerthe der Hauptreihe vor,

namlich HOZeilen nach der einen und 68 nacb der anderen Riehtung.

Die Reihenfolge der Messungen ist, wie auch bei den iibrigen Kopfen

mit mebreren Messungsreihen, immer dieselbe, bei unserem Exemplar

am Kopf von rechts nach links fortschreitend.

1. Photographie vom 11. 7. Gemessen wurden an der Stelle

mit den Tuschepunkten die Winkel, die sammtliche auf einander

folgende 68er Zeilen mit den llOer Zeilen bildeten, soweit dies die

Scharfe der Photographie zuliess, im Bereich von etwa 20-21

HOer Zeilen.

63, 65, 59, 62, 68, 66, 71, — , 73, 72, 74, 79.

Durchschnitt der 11 Messungen: 68,4°.

2. Photographie vom 19. 7.

Gemessen sind sammtliche auf einander folgende llOer Zeilen.

82, 81, 84, 89, 86, 83, 86, 86, 92, 98, 99, 99, J 00, 95, 95, 97,

89, 88, 89, 85.

Durchschnitt der 20 Messungen: 90,1°.

3. Heifer Kopf, abgeschnitten den 31. 8., gemessen sammtliche

HOer Zeilen.

a) An der Stelle, die Photographie 1. entspricht:

69, 65, 65, 62, 61, 63, 62, 64, 68, 71, 70, 72, 70, 71, 69, 67,

69, 69, 69, 69, 67, 66, 67, 69.

Durchschnitt der 24 Messungen 67,3 °.

b) An der Stelle, die Photographie 2. entspricht:

76, 76, 74, 78, 81, 89, 86, 85, 89, 92, 94, 94, 95, 94, 94, 98,

98, 96, 94, 101, 101, 97, 95, 92, 88.

Durchschnitt der 25 Messungen : 90,3 °.

Ergebniss: Der Winkel, welchen die 68er und llOer Zeilen

mit einander einschliessen, hat sich in der Zeit vom 11. 7. bis zur

Reife nicht verandert, er hat weder zu-, noch abgenommen.

Exemplar 2.

Beschreibung: Am 13. 7. wurde die erste Aufnahme gemacht.

Der Durchmesser der Scheibe betrug 6,1 cm. Der Kopf war nicht
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mehr sehr weit vom Aufbluhen entfernt. Alle Hullblatter wurden

abgeschnitten und an drei mehr oder minder umfangreichen Stellen

auch die Randbliithen. Von den Bluthen selbst war nichts zu sehen,

da sie unter den schwarzlrchen Deckschuppen verborgen waren. Die

Scbeibe war ziemlich eben.

Am 28. 7. betrug der Durchmesser 23 cm. Der Kopf hatte also

durch die Entfernung der Hullblatter keinen Schaden genommen, was

der intensive Zuwacbs von 17 cm binnen 15 Tagen beweist. In der

Mitte befand sich noch eine etwa 5 cm im Durchmesser fassende Stelle,

deren Bluthen sich noch nicht geoffnet hatten, am Rande der Scheibe

warcn dieselben bereits verbluht und liessen sich leicht abstreifen.

Der Kopf hatte sich stark convex nach aussen gekriimmt, daher wurde

parallel zu einer Stelle, an der die Bluthen abgestreift wurden, von

schrag aussen eine Aufnahme gemacht. An dieser Stelle wurden

nach der Aufnahme zwei Nadcln eingesteckt.

Am 1. 10. wurde der Kopf abgeschnitten. Sein Durchmesser

betrug ca. 30 cm, Er war wieder fast vollig eben geworden.

Messungen: Die Messungen von alien drei Stadien beziehen

sich sicher auf dieselbe Gregend des Kopfes. Es liegt die Haupt-

reihe vor und zwar mit den 89er und 144er Zeilen.

1. Photographie vom 13. 7.

Nur an einigen Stellen ist eine sichere Messung moglich. An
einer derselben, dort wo auch die Zungenbluthen abgeschnitten sind,

ergab die Messung, immer etwa am 4. bis 5. Glied von 10 auf

einander folgenden 144er Zeilen ausgefiihrt:

74, 74, 79, 78, 76, 80, 78, 82, 82, 81.

Der Durchschnitt dieser 10 Messungen betragt: 78,4°.

Auch an anderen Gegenden des Kopfes scheint derselbe Winkel
vorzuherrschen, man erhalt Zahlen wie:

81, 75, 74, 73, 80.

2. Photographie vom 28. 7.

Die Stelle liegt in derselben Gegend des Kopfes, wie die auf

Photographie 1. gemessene. Eine genauere Identificirung ist nicht

moglich. Die Messung wurde ausgefiihrt an sammtlichen auf einander

folgenden 144er Parastichen der von Bluthen entblossten Stelle, immer

am zweiten Samen vom Rande aus.

57, 60, 64, 68, 68, 67, 66, 83, 74.

Durchschnitt dieser neun Messungen: 67,4°.

8. Reifer Kopf, abgeschnitten den 1. 10.

a) Auch an diesem gelingt eine genaue Wiedererkennung der
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Stelle der Messung 1 nicht vollig. Es wurden daher zum Vergleich

mit dieser Photographie Nr. 1 die Winkel in der ganzen betreffenden

Gegend des Kopfes, immer vom fiinften Gliede der 144er Zeilen vom
Rande aus gerechnet, gemessen. Die Messung ergab folgende Werthe:

96, 90, 92, 85, 85, 85, 89, 82, 82, 85, 79, 77, 77, 79, 78, 80,

81, 80, 80, 81, 79, 79, 73, 75, 78, 79, 82, 80, 80, 79, 78, 75, 74,

75, 73, 75, 80, 81.

Der Durchschnitt der 38 Messungen betragt: 80,5°.

b) Yiel besser gelingt die Identificirung der Photographie vom
28. 7., und zwar vor Allem mit Hilfe einer kleinen Verbiegung

einiger Parastichen, der Art des Aufhorens der Zeilen an der Peri-

pherie und der Stellung der Strahlbliithen. Mit allerhochster Wahr-
scheinlichkeit sind die folgenden Messungen an genau denselben

Stellen ausgefiihrt wie auf der Photographie. Die "Winkel haben

naturlich als Scheitel immer das zweite Glied der 144er Zeilen.

71, 76, 81, 86, 82, 79, 78, 94, 85.

Durchschnitt der neun Messungen: 81,3°.

Man achte auf den deutlichen Parallelismus im Steigen und

Fallen der Zahlen in beiden Reihen.

Ergebniss: Der Dachstuhlwinkel zwischen 89er und 144er

Zeilen hat vom 13. 7. bis zum 28. 7. bei einer Zunahme des Kopf-

durchmessers um 17cm abgenommen you etwa 78° bis auf 67°,

d. h. um ungefahr 11°. Dann aber erfolgte bis zum 1. 10.,

wahrend eines weiteren Wachsthums des Durchmes3ers um 7 cm,

eine Zunahme des Wlnkels bis etwa 81°, d. h. um unge-
fahr 14°. Die beiden Endstadien zeigen fast genau den-
selben Werth. Der Unterschied zwischen beiden besteht in einer

Zunahme von etwa 2—3°.

Exemplar 3,

Beschreibung: Am 13. 7. wurde die erste Aufnahme ge-

macht. Der Durchmesser der Scheibe betrug erst 1,8— 1,9 cm. Sammt-

Hche Hiillblatter wurden am Grunde abgeschnitten. Die Photographie

war fur eine nur einigermaassen exakte Winkelmessung nicht scharf

genug.

Zunachst schrumpfte der Kopf ziemlich stark und zog sich drei-

eckig zusammen, so dass die Mitte vertieft war. Am 12. 8. hatte sich

die Schrumpfung wieder ziemlich ausgeglichen. Der Kopf war aller-

dings etwas klein und unregelmassig geblieben, auch sah man auf-

fallende Unregelmassigkeiten in den Reihen. An einigen wenigen
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Stellen waren einzelne Friichte durch Vogel ausgefressen. Es wurde

eine Aufnahme von einer Partie des Kopfes gemacht und zur Iden-

tificirung zwei Nadeln eingesteckt.

Am 3. 10. wurde der Kopf abgeschnitten, er hatte doch noch

einen Durchmeaser von 18,5 cm erreicht; er war wieder schon eben

geworden.

Messung: Es liegen vor die 89er und 144er Zeilen. Vermoge

der erwahnten starken Unregelmasaigkeiten in der Ausbildung der

Samen und Reihen liessen sich die einzelnen Organe des reifen

Kopfes an der Photographie vom 12. 8. mit absoluter Sicherheit

wieder erkennen. Da jedoch die Winkel auf der Photographie infolge

der damals immer noch ziemlich starken Kriimmung nur an einer

ziemlich kleinen Stelle ganz zuverlassig richtig wiedergegeben sind,

so konnten nur folgende wenige Messungen vorgenommen werden

:

1. An der Photographie vom 12. 8.:

73, 75, 76, 85, 57.

2. Am reifen Kopf, vom 3. 10. Genau dieselben Winkel in der

gleichen Reihenfolge:

85, 90, 98, 105, 69.

Ergebniss: Die Winkel sind in der Zeit vom 12. 8. bis

zum 3. 10. bei einer Zunahme des Kopfdurchmessers um 3 J/2cm

gewachsen um 12° bis 22°.

Exemplar 4.

Beschreibung: Am 15.7., dem Tage der ersten Aufnahme,

betrug der Durchmesser der Scheibe ca. 8,5 cm. Der Kopf stand

ganz kurz vor dem Aufbliihen, daher wurden keine Htillblatter, da

diese bereits senkrecht zur Ebene der Scheibe standen, sondern nur

an etwa einem Yiertel des TJmfanges die gelben Zungenbluthen ab-

geschnitten. Noch keine einzige Bluthe hatte sich geofFnet. Der
Winkel zwischen den Parastichen war uberaus deutlich, da die

Bluthen nicht mehr durch die Spreublattchen verdeckt wurden,

sondern selbst sichtbar waren. Spater wurden an den Grenzen der

der Zungenbluthen beraubten Stelle zwei Nadeln eingesteckt.

Am 19,8. betrug der Durchmesser des reifen Kopfes 25—26 cm.

Derselbe war nach aussen convex gekrummt.

Messungen: Es liegt die Hauptreihe vor mit 55 und 89 Zeilen

1. Photographie vom 15. 7.

An der Stelle, wo die Zungenbluthen abgeschnitten sind, wurden

sammtliche 89er Zeilen vorgenommen und der Winkel, den jede mit
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den 55ern bildete, etwa am zweiten bis dritten Organ, vom Rande
aus gereehnet, gemessen. Die Messung ergab folgende Werthe :

111, 112, 108, 112
t

112, 108, 111, 114, 116, 111, 109, 107,

99, 102, 99, 96.

Durohschnitt der 16Messungen: 108°.

2, Reifer Kopf, am 19. 8.:

Die Messungen sind ganz analog den vorigen ausgefiihrt und
zwar sicher an derselben Stelle des Umfanges. Genaue Identificirung

der einzelnen Bliithen, resp. Samen war nicht moglich.

94, 90, 94, 93, 103, 105, 109, 112, 112, 113, 111, 105, 105,

102, 98, 99.

Durchschnitt der 16 Messungen; 103°.

Am 25. 9., als der Kopf abgeschnitten wurde, jvar er bereits

etwas geschrumpft, namentlich am Rande, so dass die nochmalige

Messung der Winkel falsche Werthe gegeben hatte.

Ergebniss: Der Winkel zwischen den 55er und 89er

Zeilen hat in der Zeit vom 15. 7. bis zum 19. 8., wahrend welcher

der Durchmesser des Kopfes urn etwa 17 cm wuchs, um 5° ab-

genommen.

Exemplar 5.

Die erste Aufnahme gelang nicht recht, und da versaumt wurde,

dieselbe rechtzeitig zu wiederholen, so wurde dieses Exemplar nicht

weiter beriicksichtigt.

Exemplar 6.

Beschreibung: Am 17. 7. wurde die erste Aufnahme ge-

macht. Der Kopf stand kurz vor dem Aufbluhen. Sein Durchmesser

betrug ca. 6^2— 7 cm. Es wurden zur Sichtbarmachung der Scheibe

die meisten Hullblatter, vor allem ringsum alle inneren, und an einem

Viertel des Umfanges auch die Randbluthen abgeschnitten. Die

Scheibe war sehr eben. Am Rande waren die Bliithen selbst sichtbar,

mehr nach dem Centrum zu waren sie verdeckt durch die Spreu-

schuppen. Die Winkel treten auf der Photographie recht deutlich

hervor. Diese ist auf Taf. XIIIjXIV Fig. 2 reproducirt

Am 28. 7. war der Durchmesser bereits auf 18—20cm ange-

wachsen. Der Kopf war ziemlich stark convex nach aussen gewolbt,

so dass die Aufnahme schrag von aussen in einer Tangentialebene

zu der Randgegend bewerkstelligt werden musate. Aufgenommen

wurde dieselbe Stelle, die bei der ersten Aufnahme der Randbluthen

beraubt worden war. Die Kronen waren in den peripherischen Theilen

26
Flora 1902.
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bereits verbliiht und wurden an der zu photographirenden Stelle ab-

gestreift. Einen Ausschnitt aus dieser Photographie stellt unsere

Fig. 3 Taf. XIV dar.

Abgeschnitten wurde der Kopf am 21. 8. Er besass an diesem

Tage einen Durchmesser von 22—23 cm. Er war wie am 28. 7. noch

immer stark convex gewolbt.

Messungen: Es liegt vor die Hauptreihe mit den 89er und

144er Zeilen.

1. Photographie vom 17.7. (Pig. 2.) Es wurden an der von

Zungenbliithen entblossten Stelle die Winkel an 20 auf einander

folgenden 89er Zeilen gemessen, und zwar wurde diese Messung,

da die Photographie etwas sehr kleine Dimensionen aufwies , an

einer zu diesem Zweck hergestellten Vergrosserung ausgefuhrt. Als

Scheitel wurde immer das dritte bis vierte Organ der 89er Zeilen

gewahlt. Die erhaltenen Zahlen waren folgende

:

78, 78, 75, 75, 67, 63, 71, 76, 64, 72, 67, 73, 82, 82, 92, 95,

90, 92, 87, 84.

Durchschnitt: 78,1°.

2. Photographie vom 28. 7. (Pig. 3.)

Infolge der convexen Krummung des Kopfes war nur die Messung

weniger Parastichen moglich, wenn einwandsfreie Zahlen erhalten

werden sollten. Gemessen wurden acht auf einander folgende 89er

Zeilen immer am dritten Organ als Scheitel. Die Messung ergab

:

42, 43, 39, 44, 48, 46, 46, 45.

Durchschnitt: 44,1°.

3. Reifer Kopf, abgeschnitten den 21. 8.

Gemessen wurde so, dass immer das zweite bis vierte Glied der

89er Zeilen den Scheitel bildete.

Die Messung ergab folgende Werthe

:

58, 61, 61, 51, 56, 58, 59, 52, 53, 53, 54, 51, 51, 51, 51, 56,

54, 58, 62, 60.

Durchschnitt der 20 Messungen: 55,5°.

Ergebniss: Der Dachstuhlwinkel hat zuerst vom
17. 7. bis zum 28. 7. bei einem Wachsthum des Scheibendurch-
messers von etwa 7 auf etwa 19cm abgenommen um 34°;

w ah rend des weiteren Wachsthum s des Scheibendurch-

messers um etwa 3V2cm bis zur Reife nahm der Winkel
wieder um uber 11° zu. Zwischen An fangs- und End-
stadium ergibt sich als Unterschied eine Abnahme
von 22 1

/
8
°.
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Exemplar 7.

Beschreibung: Die erste Aufnahme von diesem Exemplar
wurde am 18. 7. vorgenommen. Der Durchmesser der Scheibe be-

trug 7—

7

1
/a cm. Der Kopf war gerade im Aufbluhen begriffen,

eine bis zwei Reihen von Scheibenbliithen rings an der Peripherie

hatten sich schon erschlossen. Daher brauehten auch nur wenige

iiberneigende Zungenbliithen behufs besserer Sichtbarmachung der

Scheibe abgeschnitten zu werden.

Am 23. 7. erfolgte die zweite Aufnahme. Der Durchmesser

betrug 14— 14,5 cm. Am Rande wurden die Bluthen an der Stelle,

wo am 18. 7. einige Zungenbliithen abgeschnitten waren, abgestreift

und parallel zu dieser Stelle des nach aussen convex gewolbten

Kopfes eine Aufnahme gemacht. In der Nahe der Mitte standen noch

bliihende Bluthen, im Centrum noch nicht erschlossene Knospen.

Abgeschnitten wurde der Kopf am 31. 8. Er hatte einen Durch-

messer von 20 cm. Die Samen waren ihm zwar, da er nicht recht-

zeitig mit Gaze zugebunden wurde, von den Vogeln fast sammtlich

ausgefressen worden, aber er war trotzdem nicht vertrocknet und

auch nicht geschrumpft, so dass noch eine richtige Winkelmessung

moglich war.

Messungen: Es liegen Parastichenzahlen aus der Nebenreihe

1, 3, 4, 7 ... vor, und zwar 76er und 123er Zeilen. Die Identi-

ficirung gelang nur sehr unvollkommen.

1. Photographie vom 18. 7.

Die Winkel wurden so weit aussen wie moglich, in der Regel

wohl etwa am vierten Organ der 123er Zeilen gemessen. Genau

liess sich dies nicht pracisiren, weil die aufgegangenen Bluthen eine

Abzahlung von der Peripherie aus erschwerten. Die ersten 22 Mes-

sungen stammen aus der Gegend, wo die Zungenbliithen abgeschnitten

sind, die iibrigen von verschiedenen Stellen des Kopfes, wo gerade

eine Messung moglich war.

56, 67, 70, 58, 61, 65, 64, 56, 60, 69, 73, 73, 70, 77, 66, 66,

62, 61, 59, 65, 69, 71; 61, 57, 60, 61, 68, 74, 66, 63.

Durchschnitt dieser 30 Messungen : 64,9 °.

2. Photographie vom 23. 7.

Die Messung wurde ausgefuhrt immer am etwa vierten Glied

sammtlicher auf einander folgender 123er Zeilen. Die Messung

stammt, wie schon aus der Beschreibung der Aufnahme ersichtlich,

von der der Zungenbliithen entkleideten Stelle:

55, 58, 61, 51, 56, 57, 52, 53, 50, 45, 52, 48.

26*
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Durchschnitt der 12 Messungen: 53,2°.

3. Am reifen Kopf vom 31. 8. wurden die Winkel an sammt-

lichen 76er Zeilen gemessen, als Scheitel wurde, zur Yergleichung

mit der Photographie vom 18. 7., immer das funfte Grlied der 123er

Zeilen genommen. Die nachfolgenden Messungen fangen wiederum

an mit den Winkeln aus der Gegend ohne Zungenbluthen

:

72, 73, 80, 78, 82, 83, 78, 75, 77, 85, 79, 82, 86, 91, 68, 68,

79, 80, 87, 88, 85, 85, 92, 86, 83, 81, 71, 75, 76, 73, 67, 63, 64,

64, 65, 67, 67, 66, 66, 71, 70, 72, 73, 70, 71, 75, 77, 77, 72, 73,

77, 79, 78, 81, 74, 75, 69, 72, 71, 71, 71, 71, 70, 68, 76, 73, 70,

75, 77, 73, 69; 72, 73, 71, 74, 70.
i

Durchschnitt der 76 Messungen: 74,9°.

Ergebniss: Der Dachstuhl winkel zwischen den 76er

und 123er Zeilen hat in der Zeit vom 18. 7. bis zum 23. 7. bei

einer Zunahme des Kopfdurchmessers um 7 cm zunachst a b g e -

nommen und zwar um den Betrag von fast 12°; beim

weiteren Wachsthum des Durchmessers um etwa den gleichen

Betrag von fast 7cm hat dagegen der Winkel in der Zeit bis

zur Reife eine Veranderung in umgekehrtem Sinne, namlich eine

Zunahme um 21 V2 erfahren. Da diese Zunahme fast doppelt so

gross ist, wie die vorangegangene Abnahme, so bleibt zwischen
An fangs- und Endstadium immer noch als Unterschied eine

Zunahme von 10°. Die erhaltenen Werthe sind zwar nur Durch-

schnittszahlen, konnen aber Anspruch auf ziemlich grosse Zuverlassig-

keit machen.

Exemplar 8.

Beschreibung: Der Kopf war noch sehr jung, er fasste erst

ca. 3,8 cm im Durchmesser, als er zum ersten Male am 19. 7. photo-

graphirt wurde. Es mussten daher alle Hullblatter weggeschnitten

werden. Nur an einer kleinen Stelle des Umfanges wurde ein Theil

derselben zur spateren Identificirung stehen gelassen. Von den Bliithen

selbst war nichts zu sehen, nur die Deckblattchen waren sichtbar, die

an der Basis hell und oben braunlich bespitzt waren. Obgleich die

einzelnen Blattchen auf der Photographie nur sehr klein herauskamen,

war dieselbe doch so scharf, dass wenigstens an einigen Stellen der

Winkel zwischen den Zeilen deutlich genug zur Messung hervortrat.

Der Kopf entwickelte sich trotz des sehr schweren Eingriffes

sehr bald normal weiter, so dass er am 14. 8., dem Tage der zweiten

Aufnahme, einen Durchmesser von 21—23,5 cm aufwies, nur war er,

wie schon diese Zahlen beweisen, etwas verkrummt und unregelnmssig
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geblieberu Eine Stelle der Peripherie wurde durch ein Stuck Papier
markirt und dann die Aufnahme vorgenommen. Nach derselben

wurden an dieser Stelle zwei Nadeln eingesteckt.

Am 3. 10 wurde der Kopf abgeschnitten. Er besass einen

Durchmesser von 24— 27 cm.

Messungen; Es liegen die 89er und 144er vor.

1. Was zunachst den Vergleich zwischen der Photographie vom
19. 7. und dem reifen Kopfe anbetrifft, so Hess sich dieser dank
den stehen gelassenen Hullblattern und einem auffallenden Knick
einiger Parastichen, der auch am reifen Kopf scharf hervortrat, we-

nigstens einigermaassen durchfiihren. Drei Messungen an verschie-

denen Stellen der Photographie ergaben:

68, 80, 72°.

Am Kopf waren die Winkel an ungefahr denselben Stellen:

65, 78, 70°.

Der Dachstuhl winkel hatte also zur Zeit der ersten Photographie

und bei der Reife offenbar annahernd denselben Werth, er hatte

hochstens urn wenige Grade abgenommen.

2, Ganz genau liess sich der Vergleich zwischen der zweiten

Photographie vom 14. 8. und dem reifen Kopf durchfiihren, wenn

auch zunachst mit einigen Schwierigkeiten , da einige Samen in-

zwischen von Vogeln ausgefressen oder angepickt und so zusaminen-

gedriickt waren, class sie erst bei sorgfaltiger Untersuchung zwischen

den intacten Fruehten in ihren Resten wiedergefunden wurden. Die

Identificirung geiang absolut sicher zunachst vermittels der Nadeln,

dann durch den Vergleich der Stellung der Zungenbluthen und des

Aufhorens der Reihen am Rande, schliesslich auch durch Wieder-

erkennen eines Knickes in den Reihen, Daher sind die folgenden

Zahlen recht zuverlassig:

a) An der Photographie ergab die Messung:

65, 70, 70, 75, 76, 72, 68, 73.

Der Durchschnitt der acht Messungen betragt: 71,1°.

b) Am Kopfe an denselben Stellen in gleicher Reihenfolge:

79, 84, 86, 88, 90, 87, 76, 87.

Der Durchschnitt betragt 84,6°, der Unterschied zwischen beiden

Messungen also 13,5°.

Ergebniss: Der Winkel zwischen den 89er und 144er Zeilen

hat in der Zeit vom 19. 7. bis zum 14. 8. bei einer Vergrosserung

des Scheibendurchmessers urn etwa 17 cm zunachst abgenommen,
dann aber hat er bei einem weiteren Wachsthum des Durch-
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messers urn ungefahr nur 3cm wieder urn 13,5° zugenommen,

so dass er den zuerst gemessenen Werth wieder fast

genauerreichte.
Exemplar 9.

Beach reibung: Am 21. 7. betrug der Durchmesser der

ziemlich ebenen Scheibe fast 8 cm. Der Kopf war im Aufbliihen

begriffen; da aber die Zungenbliithen stark uber der Scheibe zu-

sammenneigten, wurden sie auf etwa l

j$ des Umfanges zur besseren

Sichtbarmachung der Scheibe abgeschnitten. 1—2 Reihen von

Scheibenbliithen batten sich bereits geoffnet.

Am 31. 7. wurden von dem nunmehr 18—20,5 cm breiten convex

gekriimmten Kopf an der oben bezeichneten Stelle die BKithen ab-

gestreift und eine zu dieser Gegend parallele Aufnahme hergestellt.
m

Am 29. 8. wurde der reife Kopf abgeschnitten, er maass etwa

19*12— 22 cm.

Messungen: Es wurden 55 und 89 Zeiien constatirt.

1. Photographie vom 21. 7.

Die Stelle, an der die Zungenbliithen abgeschnitten waren, liess

sich nicht scharf, sondern nur ungefahr umgrenzen. Daher wurden

sammtliche sichtbaren 89er Zeiien an etwa ihrem vierten Glied von

der Peripherie aus gerechnet gemessen. Eine genaue Abzahlung ist

intblge der Unklarheit der aufgegangenen Bliithen nicht moglich. Die

Photographie ist etwas undeutlich und die Messung daher erschwert.

Sie ergab: 81,81,88,87, 91, 90, 99, 96, 101, 104, 99, 91, 92,

94, 100, 98, 103, 105, 105, 106, 103, 99, 97, 95, 95, 90, 92, 86,

93, 92, 96, 99, 97.

Durchschnitt der 33 Messungen: 95,3°.

2. Photographie vom 31. 7.

Infolge der stark convexen Kriimmung des Kopfes sind die

Winkel auf der Photographie richtig nur in der Mitte der Lucke. Es
konnten daher nur 14 Messungen vorgenommen werden

:

93, 84, 81, 81, 80, 80, 82, 82, 77, 83, 84, 86,
85*

82.

Der Durchschnitt betragt 82,9°.

3. Reifer Kopf am 29. 8.

Die Messungen sind an derselben Gegend vorgenommen, wie
auf Photographie 1 ; eine genauere Identificirung war nicht moglich.
Die erhaltenen Zahlen sind:

106, 105, 110, 117, 115, 114, 111, 109, 107, 105, 104, 105
103, 94, 94, 92, 91, 90, 91, 90, 89, 90, 92, 92, 94, 94, 91, 94, 96',

98, 99, 97, 101.
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Der Durchschnitt der 33 Messungen ist: 99,4°.

Inbetreff des Vergleiches dieser drei Beobachtungsreihen mag
Folgendes noch bemerkt werden. Die Reihen 1 und 3 stimmen, was
Auf- und Absteigen der Werthe anbetrifft, sehr schlecht iiberein, was
jedenfalls in der Unscharfe der ersten Photograpbie seinen Grund hat.

Daher sind auch die Durchschnittswerthe nicht zuverlassig. Die Zahlen

der zweiten Reihe entsprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit den

Messungen 13— 26 der dritten Beobachtungsreihe, was sich aus der

Vergleichung der Photographie mit dem Kopf ergibt. Hier steigen

und fallen die Zahlen auch ziemlich ubereinstimmend. Der Durch-

schnitt dieser 14 Messungen am reifen Kopf betragt 92,6°, die Zu-

nahme des Dachstuhlwinkels in der Zeit zwischen der zweiten und

dritten Messung betragt demnach 9,7°.

Ergebniss: Zuerst scheint der Dachstuhlwinkel in der Zeit

vom 21. 7. bis zum 31.7. bei einem Wachsthum des Scheibendurch-

messers um etwa 11cm urn inehrere Grade abgenommen zu

haben, dann hat er bis zur Reife, wahrend der Kopf noch um l^cm
wuchs, um etwa 9^2° zugenommen.

Exemplar 10.

Beschreibung: Bei der ersten Aufnahme am 21.7. betrug

der Durchmesser der Scheibe 9 cm. Der Kopf war eben aufgebluht,

es hatten sich auch bereits am Umfang ein bis zwei Reihen Scheiben-

bluthen erschlossen. Es wurden nur an einer Stelle wenige Zungen-

bluthen abgeschnitten. Dort wurden spater zwei Nadeln eingesteckt.

Am 28. 7. war der Durchmesser der stark convex gewolbten

Scheibe auf 18 cm angewachsen. Es wurde yon der Gegend, die am

21. 7. durch Abschneiden der Zungenbliithen bezeichnet war, eine

Aufnahme gefertigt.

Der reife, ca. 23,5 cm breite Kopf wurde abgeschnitten am 3.9.

Messungen: Es liegt die Hauptreihe mit den 89er und 144er

Zeilen vor.

Zu den folgenden Messungen werde vorausgeschickt, dass infolge

nicht unbedeutender Unscharfe der Photographie und nicht sicheren

Wiedererkennens der gezeichneten Stelle die Yergleichung der ersten

Aufnahme mit dem reifen Kopfe nur unvollkommen gelang. Daher

lasat sich auch im Steigen der Zahlen kein Parallelisms in beiden

Reihen herausflnden, und die Durchschnittswerthe verdienen nicht

vollig unbedingtes Vertrauen.

1. Photographie vom 21. 7,
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Gemessen sind 32 auf einander folgende 89er Zeilen und funf

solche aus verschiedenen von einander entfernten Gegenden des

Kopfes, immer etwa das vierte Glied von der Peripherie aus, wie

auch bei den unter 2. und 3. aufgefuhrten Messungen.

64, 68, 68, 54, 68, 75, 79, 73, 63, 67, 61, 58, 58, 66, 58, 63,

61, 77, 78, 74, 70, 69, 67, 58, 57, 57, 60, 63, 67, 63, 65, 66; 61,

70, 63, 65, 62.

Durchschnitt : 65,3 °.

2. Photographie vom 28. 7.

Nur wenige Messungen sind infolge der Convexitat des Kopfes

moglich

:

58, 58, 55, 50, 48, 44, 42, 40, 40.

Durchschnitt der neun Messungen: 48,3°.

3. Reifer Kopf vom 3. 9.

Gemessen wurden 40 auf einander folgende 89er Zeilen, an-

fangend etwa bei derselben Stelle, wie die Messungen unter 1. Die

erhaltenen Werthe sind:

77, 76, 70, 71, 67, 59, 61, 59, 58, 57, 57, 58, 63, 62, 60, 60,

62, 62, 63, 65, 65, 65, 67, 67, 66, 61, 61, 70, 71, 72, 74, 70, 69,

72, 76, 77, 75, 69, 64, 63.

Durchschnitt: 66,0°.

Die ersten neun Messungen entsprechen in der gleichen Reihen-

folge denjenigen von der zweiten Photographie, was mit Hilfe der

eingesteckten Nadeln sich ziemlich genau bestimmen lasst. Die Zahlen

lassen eine sehr gute Uebereinstimmung in Bezug auf ihren Yerlauf

erkennen.

Der Durchschnitt dieser neun Messungen am Kopf betragt: 66,4°.

Ergebniss: Der Dachstuhlwinkel hat bei einemWachs-

thum des Scheibendurchmessers von 9 auf 18 cm vom 21. 7. bis zum

28. 7. eine Abnahme von etwa 17—18° erfahren. Es er-

folgte dann aber bis zum Eintritt der Reife wahrend einer wei-

teren Zunahme des Durchmessers um 5*J2 cm eine ganz gleich
grosse Zunahme des Winkels, so dass das beobachtete An-
fangs- und Endstadium denselbeu Werth zeigte.

Exemplar 11.

Beschreibung: Am 23. 7. wurde der 8cm im Durchmesser

fassende Kopf zum ersten Mai photographirt. Derselbe war sehr

schon regelmasaig ausgebildet und eben, und gerade im Aufbluhen

begriffen. Eine Reihe von Scheibenbluthen an der Peripherie war
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schon geoffnet. Die Zungenbliithen wurden auf einem Viertel des

Umfanges abgeschnitten, an dieser Stelle spater zwei Nadeln ein-

gesteckt.

Am 31. 7. erfolgte die zweite Aufnahme. Der Durchmesser
betrug 20 cm. Der Kopf hatte sich convex gekrummt, daher erfolgte

die Aufnahme scbrag von der Seite.

Am 23. 8. wurde der reife Kopf, dessen Durchmesser 24 1

|
2

bis 25 cm betrug, abgeschnitten.

Messungen: Es liegt die Nebenreihe 1, 3, 4, 7 . . . vor mit

den Zahlen 76 und 123.

1. Da die erste Aufnahme infolge von Unterexponirung und

starker Beschattung gerade die ausserste Randgegend der Scheibe

hochst undeutlich zeigte, war die Abzahlung der Glieder auf den ein-

zelnen Reihen vom Rande aus grosstent.heils ein Ding der Unmoglich-

keit. Es wurde soweit aussen, wie moglich, gemessen, allem Anschein

nach immer etwa am 3.— 7. Glied der 123er Zeilen, und zwar wurden

123 Messungen an sammtlichen so benannten Parastichen ausgefuhrt.

Das gleiche Yerfahren wurde am Kopf eingeschlagen, hier immer der

Winkel am 4.-5. Glied der 123er Zeilen gemessen. Da sich jedoch

in den erhaltenen Zahlenreihen kein deutlicher Parallelismus heraus-

finden lasst, so seien nur die Mittelwerthe der je 123 Messungen an-

gefiihrt;

a) AnderPhotographie vom 23.7. erhielt ich imDurchschnitt 86,5°.

b) Am reifen Kopf: 97°.

2. Auf der Photographie vom 31. 7. lassen sich im Gegensatz

zu der eben besprochenen die einzelnen Stellen sehr schon mit dem

reifen Kopfe vergleichen. Vermoge der Stellung der Nadeln und der

Vertheilung der Strahlbluthen lasst sich Organ fur Organ wiederfinden.

Infolge der Krummung der Scheibe konnten nur wenige Messungen

an der Photographie vorgenommen werden. Dieselben ergaben:

91, 86, 85, 76, 66, 61, 58.

Am Kopf ergibt die Messung an denselben Stellen in der

gleichen Reihenfolge:

110, 109, 106, 100, 94, 86, 85.

Der Abfall der Werthe erfolgt, wie auf den ersten Blick auf-

fallt, in beiden Messungen gleich steil und in gleichem Sinne. Der

Unterschied zwischen je zwei einander entsprechenden Messungen

schwankt zwischen 19° und 28° und betragt im Mittel: 23,9°.

Ergebniss: Der Winkel zwischen den 76er und

123er Zeilen hat zuerst wahrend eines Wachsthums des Kopf-
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durchmessers von 8 cm auf 20 cm in der Zeit vom 23. 7. bis zum

31.7. eine Abnahme erfahren von un gefahr 12— 13°, dann

aber bis zur Reife bei einer weiteren Yergrosserung des Durch-

messers urn etwa 5cm eine Zunahme von un gefahr 23—24°.

Zwischen Anfangs- und E ndbe obaeh tun g bleibt die Zu-

nahme mit etwa 10° im Uebersehuss.

Exemplar 12.

Beschreibung: Am 24. 7. erfolgte die erste Aufnahme. Der

Durchmesser der Scheibe betrug ca. 8,5 cm. Der Kopf war im Auf-

bliihen begrifFen , etwa eine Reihe von Scheibenbluthen hatte sich

8chon geoffnet. Nur einige wenige Zungenbliithen wurden abge-

schnitten; diese Stelle konnte aber an der Photographie nicht aufge-

funden werden.

Am 1. 8. betrug der Durchmesser 18,5 cm. An der Stelle, wo

die Zungenbliithen fehlten, wurden zwei Nadeln- eingesteckt, und von

dieser Stelle des convex gekriimmten Kopfes eine Aufnahme gemacht.

Am 29. 8. wurde der reife Kopf, dessen Durchmesser bis auf

23 cm angewachsen war, abgeschnitten.

Messungen: Es liegt die Hauptreihe mit 55er und 89er

Zeilen vor.

1. Auf der Photographie vom 24. 7. konnten die Winkel auf

der einen Seite der Scheibe sehr schon gemessen werden. Die

Messung wurde an 46 auf einander folgenden 89er Zeilen, immer

etwa am dritten Glied derselben, ausgefuhrt, die andere Seite der

Scheibe war beschattet, einer Messung daher unzuganglich. Da selbst

die betreffende Seite sich am reifen Kopfe auch nicht annahernd

wieder finden liess, so wurden an diesem sammtliche 89 Zeilen am

dritten Organ gemessen. Da eine Anfiihrung der erhaltenen Zahien

infolge des erwahnten Mangels einer Identificirung ohne Werth ist,

gebe ich nur die Durchschnittszahlen an:

a) An der Photographie: 114,0°.

b) Am reifen Kopf: 108,1°.

2. Die Photographie vom 31. 7. liess wiederum mit Hilfe der

Nadeln eine ziemlich genaue Vergleichung mit dem reifen Kopfe zu.

Polgende je 12 Messungen sind mit grosster Wahrscheinlichkeit an

denselben Stellen in gleicher Reihenfolge aufgenommen, es ist ein

Irrthum hochstens um 1—2 Parastichen moglich.

a) Die Photographie ergab folgende Werthe: 89, 83, 83, 90,

89, 93, 95, 100, 100, 95, 92, 93.
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Durchschnitt: 91,8°.

b) Der reife Kopf ergab:

97, 94, 92, 95, 97, 100, 103, 106, 108, 105, 101, 106.

Durchschnitt: 100,3°.

Der Parallelismus in den beiden Reihen ist'sehr augenfallig.

Ergebniss: Der Winkel zwischen den 55er und 89er Zeilen

hat sich zuerst vom 24. 7. bis zum 31. 7. verringert um circa

14 l

J2°, wahrend der Kopf in derselben Zeit eine Zunahme von

8,5 cm auf 18,5 cm erfuhr, Bei der weiteren Zunahme des Kopf-

durchmessers um 4
'

|

2 cm nahm der Dachstuhlwinkel wieder
um 8 l/%° zu, blieb also hinter seiner urspriinglichen,
zuerst gemessenen Grosse um 6° zuriick.

Exemplar 13.

Beschreibung: Der Kopf war am Tage der ersten Auf-

nahme, dem 25. 7., in genau demselben Entwickelungsstadium, wie

sein Vorganger, Exemplar 12. Sein Durchmesser betrug 8,5 cm. Die

Photographie misslang jedoch, daher wurde am folgenden Tage, den

26. 7., eine neue Aufnahme angestellt. Inzwischen hatte sich der

Durchmesser auf 9,5 cm vergrossert. Leider waren inzwischen mehrere

Reihen von Scheibenbluthen an der Peripherie aufgebliiht, so dass

hier die Parastichen nicht mehr zu verfolgen waren. Eine Stelle

wurde durch Abschneiden einiger Strahlbliithen bezeichnet.

Am 14. 9. wurde der reife Kopf, dessen Durchmesser 26 bis

29 cm betrug, abgeschnitten. Er wurde photographirt.

Messungen: Es liegen die 89er und 144er Zeilen vor. Die

Hentificirung gelang vollig dadurch, dass zwei Zeilen, die etwa auf

der Mitte des Radius aufhorten, sich am Kopf und auf der Photo-

graphie genau wiedererkennen liessen. Die folgenden Messungen

stammen daher sicher \on denselben Stellen; sie wurden ausgefiihrt

an 16 hinter einander folgenden 89er Zeilen, immer am 10. bis 12.

Organ vom Rande aus gerechnet.

1. An der Photographie vom 25. 7. ergab die Messung:

60, 12% 75, 80, 65. 59, 56, 57, 58, 58, 57*/ 2 ,
58, 58, 62,

61, 61%
Im Durchschnitt: 62,4°.

2. An der Photographie des Kopfes ergab sich:

M% 64, 66'/*, 74, 58% 53, bb% 53, 55, 57, 81*/*, 5 6'J2,

53, 55, 50, 54.

Im Durchschnitt: 57,6°.
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Ergebniss: Diese Messungen, die nrit der grossten Sorgfalt

ausgefuhrt wurden, scheinen zu ergeben, dass am selbeB Kopf
verschiedene Stellen sich noch ziemlich verschieden
verhalten konnen, denn wahrend in den ersten sechs Messungen

der Unterschied zwischen beiden Zahlenreihen urn 6° herum wenig

schwankt, wird er bei den folgenden geringer und schlagt bei

Messung 11 im entgegengesetzten Sinne aus, um darauf wieder in

umgekehrter Richtung zuzunehmen.

Im Durchscbnitt ist eine Abnahme um fast 6°erfolgt.

Exemplar 14.

Beschreibung: Am 28. 7. wurde die erste Aufnahme

gemacht. Der Kopf hatte einen Durchmesser von 7 cm. 1— 2 Reihen

von Scheibenbluthen waren bereits geoffnet. Die Zungenbliithen

wurden auf einer kleinen Stelle des Umfanges abgeschnitten. Die

131iithen waren, soweit sie sich noch im Knospenzuetand befanden, von

den Spreublattchen bedeckt.

Das Exemplar blieb ziemlich klein im ganzen Wuchs und er-

reichte nur einen Durchmesser von nahezu 18 cm. Es wurde ab-

geschnitten am 5, 9.

Messungen: Es liegen 55er und 89er Zeilen vor.

An 58 auf einander folgenden 89er Zeilen wurden die Winkel

soweit aussen, wie moglich, bestimmt; da jedoch nicht genau fest-

gestellt werden konnte, an welchem Gliede der Zeilen von aussen

gezahlt die Messung vorgenommen wurde, da ferner die Ausfiihrung

der Winkelmessung an einigen Stellen etwas unsicher war und die

Reihe mit den Messungen vom Kopf wenig iibereinstimmend verlauft,

so seien nur die Durchschnittszahlen angefiihrt.

1. An der Photographie vom 28, 7. ergaben 53 Messungen im

Durchschnitt: 85,8°.

2. Am reifen Kopf ergaben 60 Messungen im Durchschnitt: 90,1°.

Ergebniss: In der Zeit vom 28. 7. bis zum 5. 9. hat der

Dachstuhl wink el eine Yergrosserung um etwas mehr
a Is 4° erfahren wahrend eines Wachsthums des Scheibendurchmessers

von 7 auf 18 cm.

Exemplar 15.

Beschreibung: Am 30. 7., dem Tage der ersten Aufnahme,

besass die Bluthenscheibe einen Durchmesser von 5 cm. Sammtliche

Hiillblatter und die Zungenbliithen auf 2

|
s des Umfanges wurden weg-

geschnitten und an einer Stelle eine Nadel an der Peripherie des
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Kopfes befestigt. Es waren nur die Deckblatter sichtbar, jedoch

schimmerfcen die Bliithen durch. Der Kopf war bei der Ausfiihrung

der Operation noch einige Zeit vom Aufbliihen entfernt. Die Scheibe

war etwas nach innen concav.

Die Pflanze war sehr hoch und kraftig, daher entwickelte sie

einen grossen und regelmassigen Kopf. Am 13. 8. besass derselbe

einen Durcbmesser von 16 cm. Er war ziemlich eben, nur wenig

nach aussen gewdlbt. Es wurde an dieaem Tage eine zweite Auf-

nahme vorgenommen.

Die dritte Aufnahme erfolgte am 10. 9., einen Tag, nachdem

der 29—30 cm breite Kopf abgeschnitten war. Der Kopf war vollig

eben, so dass die Aufnahme iiberall richtige Winkel zeigt.

Diese drei Aufnahmen sind auf den Taf. XIII und XIY in

Figg. 4—6 wiedergegeben. Von der zweiten Aufnahme wurde nur

ein kleiner Ausschnitt rcprodueirt, wie ersichtlich, die Stelle, an der

die Nadel eingesteckt 1st (siehe Figurenerklarung).

Messungen: Es liegt die Hauptreihe vor, rechtsschief ver-

laufen die 89er und linksschief die steileren 144er Zeiien.

1. Die Photographie vom 30. 7. (Fig. 4) ist leider ziemlich un-

scharf, so dass die Messung der Dachstuhlwinkel an einigen Stellen

rechts von der Nadel auf Schwierigkeiten stosst, da die Richtung

der Zeiien nicht scharf genug hervortritt. Dennoch ist an einer

ganzen Anzahl Parastichen, namentlicb sammtlichen links 1
) von

der Nadel, die Messung hinreichend zuverlassig. Es wurde iiberall,

so gut es ging, das dritte Organ der 89er Zeiien als Mittelpunkt des

Winkels gewahlt. Folgende Messungen wurden ausgefuhrt:

a) Von der Nadel aus nach links, also in der Richtung des Pfeiles:

68, 65, 64, 60, 59, 60, 59, 61, 63, 61, 59, 60, 60, 55 [49, 50,

59, 58], 55, 56.

b) Von der Nadel aus nach rechts:

[76, 80, 80, 83, 79, 78, 77, 74, 72, 72, 66, 59, 60, 59, — ,
—

,

- - -, - 55, 60, 73, -, 65, 68, 77, 73, 63, 69, 60, 67, 64],

6?> 64, 64 [62, 60, 64, 66, 65, 69, 67, 67, 66, 68, 70, 70], 65, 63,

64, 66.

Die eingeklammerten Messungen sind mehr oder weniger unsicher.

Der Durchschnitt der 65 Werthe betrSlgt: 65,2°.

2. Photographie vom 13. 8 (Fig. 5).

Immer am dritten Glied der 144er Zeiien wurden folgende

Winkel gemessen:

leaks'4 und wrecht6* immer vom Centrum des Kopfes aus gesehen.
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a) Von der Nadel aus nach links:

60, 60, 56, — , 50. Eine weitere Mesaung ist nicht moglich.

b) Yon der Nadel aus nach rechts:

57, 53, 54, 57, 60, 59, 58, 57, 59, 59.

Die dann folgenden Winkel erscheinen infolge der Kriimmung

des Kopfes nicht einwandfrei, so dass auf eine weitere Messung ver-

zichtet wurde.

Durchschnitt der 14 Messungen: 57,1°.

3. An der Photographie des reifen Kopfes (Fig. 6) wurden

wiederum immer am dritten Organ der 144erZeilen folgende Werthe

erhalten

:

a) Links von der Nadel aus:

82, 83, 77, 74, 72, 74, 69, 72, 76, 72, 79, 75, 75, 71, 73, 68,

63, 63, 69, 69.

b) Rechts von der Nadel aus:

83, 85, 81, 82, 76, 78, 74, 76, 87, 83, 77, 74, 70, 67, 67,

64, 61, 61, 65, 64, 66, 83, 80, 78, 80, 82, 81, 82, 79, 78, 78, 73,

71, 65, 65, 64, 61, 67, 66, 69, 65, 62, 69, 66, 69, 71, 70, 70, 69,

68, 71, 71.

Der Bereich dieser 72 Messungen liegt, wie leicht ersichtlieh,

innerhalb derselben Grenzen wie unter 1.

Der Durchschnitt betragt: 72,5°,

Der Durchschnitt der 14 Messungen, die denen unter 2. ent-

sprechen, betragt: 79,9°.

In Betreff des Vergleiches der Messungen von der ersten und

dritten Photographie muss Folgendes berucksichtigt werden: Die

ersten 20 Messungen unter a) halten einen betrachtlich grosseren

Abstand von einander, als die Durchschnittszahlen 65,2 und 72,5,

etwa im Mittel 13 bis 14°. Im Gegensatz dazu zeigen die Messungen

unter b) zum Tbeil, so z. B. von 3 bis 8 und von 34 bis zum Schluss,

viel geringere Unterschiede, die zum Theil sogar in das Negative, d. h.

in's Gegentheil, umschlagen. Der Grund fur dieses verschiedene Ver-

halten durfte einerseits vielleicht darin gesucht werden konnen, dass

sich verschiedene Stellen desselben Kopfes etwas abweichend von

einander verhalten konnen — ein Analogon hierfur haben wir be-

reits in Exemplar 13 gefunden — , anderseits aber kann die Con-

cavitat der Scheibe im Anfangsstadium, die bereits ohen in der

Beschreibung erwahnt wurde, zu einer kleinen Yerzerrung der

Winkel gerade in der Randpartie Yeranlassung gegeben haben.

Mir scheint in der That bei Betrachtung der Fig. 4 wahrschein-
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lich, dass rechts von der Nadel der Rand mehr hohl nach oben ge-

bogen ist, als auf der anderen Seite der Nadel. Und dass eine der-

artige Concavitat auf der Photographic die Winkel grosser erscheinen

lasst, als sie in der Wirkliehkeit sind, bedarf wohl keines Beweises.

Diese Betrachtung findet eine weseniliche Stiitze in dem Vergleich

der ersten Zablenreihe mit der unter 2. gegebenen. "Wallrend die

Winkelwerthe unter I. rechts von der Nadel sofort erheblich steigen,

bleiben sie unter 2. auf gleichem Niveau. Es scheint mir dies zu

beweisen, dass die dort erhaltenen hoheren Zahlcn als Folge einer

Verzerrung anzusehen sind, d. h. dass die Unterschiede in den

Winkeln im Anfangs- und Endstadium viel betrachtlichere sind, als

es nach den Durchschnittswerthen den Anschein hat.

Ein noch genauerer Vergleich der Figuren erfolgt spater unter

einem anderen Gesichtspunkt.

Ergebniss: Der Dachstuhl winkel hat in der Zeit vom

30. 7. bis zum 13. 8., wahrend der Scheibendurchmesser von 5 cm
bis auf 16 cm heranwuchs, eine Abnahme von mehreren
Grade n erfahren, dann aber bis zur Reife bei einem weiteren

Wachsthum des Durchmessers urn 13 bis 14cm eine Zunahme
von ungefahr 22 x

j%
Q
» Es bleibt mit bin zwischen An-

fangs- und Endstadium die Zunahme mit mehr als 10°

im Ueberschuss.

Exemplar 16.

Beschreibung: Am 30. 7., dem Tage der ersten Aufnahme,

war der Durchmesser der Scheibe gleich fast 7 cm. Der Kopf war

noch nicht im Aufbliihen begriffen. Es warden auf ungefahr einem

Drittel des Umfanges Hullblatter und Zungenbluthen abgeschnitten

und in der Mitte der so entstandenen Liicke eine Nadel eingeheftet.

Nur die Deckblatter waren sichtbar, die Bliithen schimmerten

nicht durch.

Am 13. 8. betrug der Durchmesser 19 cm. Der Kopf hatte sich,

wenn auch nicht sehr stark, convex gekriimmt. An der Stelle, an

der die Nadel eingesteckt war, wurden die Bliithen abgestreift und

von ihr eine Aufnahme gemacht.

Am 1. 10. wurde der Kopf abgeschnitten. Er hatte einen Durch-

messer von 23— 23 Va cm. Er war ziemlich uneben entwickelt Daher

sind auf der von ihm angefertigten Photographie nur eine beschrankte

Anzahl von Zeilen in der Nahe der Nadel richtig wiedergegeben.

Diese und der entsprechende Ausschnitt aus der Photographie vom
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13. 8. sind auf der Taf. XV in den Figg. 8 und 9 reproducirt. Auch

die erste Aufnahme ist in Fig. 7 Taf. XV in einem Ausschnitt wieder-

gegeben.

Messungen: Es liegt die Hauptkette vor, und zwar zeigt die

erste Photographie vom 30. 7. (Fig. 7) 144er linksschief und 233er

rechtsschief als deutlichste Zeilen. Die 233er bilden aber jedenfalls

nur einen sinnfalligen „Ueberschichtungscontact tt

(s. Schumann)
der SpreuhJatter, die Bliithen stehen sicherlich auf den 89er und

144er Zeilen in Beriihrung. Dennoch wurde auf der Photographie

und zum Vergleich auch am reifen Kopf der Winkel zwischen den

144ern und 233ern gemessen, obgleich die letzteren am reifen Kopf

gar nicht hervortraten.

1. Vergleich der Photographie vom 30. 7. mit dem reifen Kopf.

Die Messung an der Photographie ergab:

a) Von der Nadel aus nach links:

63, 51, -, -,. -, -, 51, 49, 47.

b) Von der Nadel aus nach rechts:

65, 51, 51, 58, — , —, 48, 53, 51, 53, 51, 58, 66, 57, 59.

Durchschnitt der 18 Messungen: 54,6°.

Die Messung am Kopf ergab:

a) Von der Nadel aus nach links:

60, 52, 48, 42, 42, 39, 44, 47, 53.

b) Von der Nadel aus nach rechts:

49, 51, 50, 57, 47, 47, 42, 44, 49, 46, 44, 42, 39, 47, 38.

Durchschnitt der 24 Messungen: 46,6°.

Der Verlauf der Messungen stimmt im Allgemeinen leidlich

uberein. Soweit dies nicht der Fall ist, sind die Griinde dafiir jeden-

falls dieselben wie bei Exemplar 15. Auch bei uneerem Kopf war

bei der ersten Aufnahme die Scheibe ein wenig concav nach innen

eingebogen.

2. Vergleich der Photographie vom 13. 8. (Fig. 8) mit der-

jenigen des reifen Kopfes (Fig. 9). Gemessen wurde diesmal der

Winkel zwischen 89er und 144er Zeilen. Es wurde beide Mai

angefangen bei derselben, auf beiden Figuren duroh einen Pfeil be-

zeichneten 144er Zeile, und von dort aus wurden alle folgenden

144er Linien nach rechts zu immer am zweiten Organ gemessen. So

wurden folgende Zahlen erhalten:

a) An der Photographie vom 13. 8.:

57, 57, 55, 57, 63, 73, 96, 84, 77.

Im Durchschnitt: 68,8°.
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b) An der Photographie des reifen Kopfes:

80, 77, 73, 83, 85, 91, 112, 108, 104.

Im Durchschnitt: 90,3°.

Die auffallende Zunahme der Zahlen in beiden Reihen von der

5.-7. Messung erklart sich dureh den betrachtlichen Knick in den

89er Zeilen an der Messungsstelle.

Ergebniss: Der Winkel zwischen 144er und 233er Zeilen

hat zunachst vom 30. 7. bis zum 13. 8. bei einem Wachsthum
des Seheibendurchmessers von 7 auf 19cm abgenommen um
etwa8°. Dann hat der Winkel, dies Mai gemessen an den

89er und 144er Zeilen, bis zur Reife wieder zugenommenum
21 1

|2° bei einer ferneren Vergrosserung des Scheibendurchmessera um
4—

4

1

/
2 cm.

Exemplar 17.

Beschreibung: Dieses Exemplar wurde zum ersten Mai am
12. 8. photographiert, ajs sein Kopf bereits verbliiht war und schon

den ansehnlichen Durchmesser von 25 cm erreicht hatte. Es wurde

nur ein kleiner Theil des ganzen Kopfes auf die Platte gebracht.

An einer Stelle, dort namlich, wo zwei Samen zweier benachbarter

Reihen zu einer sehr auffallenden Zwillingsbildung verwachsen waren,

wurde eine Nadel eingesteckt.

Am 26. 9. wurde der reife Kopf, dessen Durchmesser sich noch

bis auf 30 cm vergrossert hatte, abgeschnitten und von der schon ein

Mai photographierten Stelle eine neue Aufnahme gemacht.

Die beiden Photographien sind dargestellt in den Figg. 10 und 11

auf Taf. XV.
Messungen: Rechtsschief verlaufen die 89er, linksschief die 144er.

Die Orientirung gelingt hier iiberaus bequem mit Hilfe der

schon erwahnten Zwillingsfrucht.

Die folgenden Messungen sind ausgefiihrt immer am zweiten

Organ der 144er Zeilen und fangen an bei der mit einem Pfeil be-

zeichneten 144er Zeile, von dort nach links fortschreitend.

1. Die Messung an der Photographie vom 12. 8. (Taf. XV
Pig. 10) ergab:

54, 54, 56, 58, 57, 57, 57, 56, 54, 53, 53*, 53*, 50, 53, 57.

Im Durchschnitt: 54,8°.

2. Die Messung an der Photographie des reifen Kopfes (Taf. XV
Fig. 11) ergab:

72, 70, 71, 70, 66, 68, 71, 68, 67, 66, 62*, 65*, 64, 65, 71.

Im Durchschnitt: 67,7°.
Flora 1902. -7
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Die mit den Sternchen bezeichneten Parastichen enthalten das

verwachsene Organ.

Ergebniss: Der Dachstuhlwinkel hat in der Zeit vom

12. 8. bis zur Eeife bei einem Wachsthum des Scheibendurchmessers

von 25 auf 30cm um fast 13° zugenommen.

Exemplar 18.

Beschreibung: Dieser Kopf wurde, wie der vorige, erst in

einem spaten Entwickelungsstadium, am 14. 8., aufgenommen, als

sein Durchmesser sehon 23,5 cm betrug und er schon vollig verbliiht

war. Auch hier wurde eine Stelle durch Anheften eines Stiickes

Papier und nachheriges Einstecken zweier Nadeln genau fixirt. Der

Kopf war, wie der von Exemplar 17, ausserst regelmassig entwickelt.

Am 25. 9. wurde er abgeschnitten. Er besass einen Durch-

messer von 29 cm. Er wurde wiederum pbotographirt.

Ausschnitte aus beiden Aufnahmen sind in den Figg. 12 und 13

auf Taf. XIII und XIV reproducirt.

Messungen: Linksschief verlaufen die 89er, rechtsschief die

144er Zeilen.

Immer das zweite Glied (vom Rand aus gerechnet) der 144er

Zeilen wurde als Scheitel des zu messenden Winkels genoiwnen, und

zwar angefangen bei der Parastiche, die durch einen Pfeil bezeichnet ist,

von dort nach rechts. Die Identificirung gelang auch hier vollstandig.

Die Messungen ergaben folgende Werthe:
1. An der Photographie vom 14. 8. (Fig. 12):

49, 49, 51, 54, 55, 55, 58, 57, 52, 52, 52, 55, 55, 59, 61, 66,

59, 58, 66, 68, 67, 67, 60, 64.

Der Durchschnitt der 24 Messungen betragt 57,9°.

2. An der Photographie des abgeschnittenen Kopfes (Fig. 13):

67, 64, 68, 74, 76, 78, 75, 80, 73, 63, 61, 67, 72, 77, 80, 85,

87, 76, 77, 78, 76, 80, 73, 72.

Der Durchschnitt betragt 74,1°.

Ergebniss: Der Dachstuhlwinkel hat in der Zeit vom
14. 8. bis zur volligen Reife am 25. 9. bei einer Vergrosserung des

Scheibendurchmessers von 2S 1

j
2 auf 29cm zugenommen um

etwa 16°.

Exemplar 19.

Beschreibung: Der Kopf war am 14. 8., dem Tage der

ersten Aufnahme, eben im Aufbliihen begriffen und besass einen
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Durchmesser von ca. 5 cm. Rings am Umfang hatte 8ich fast iiberall

bereits eine Reihe von Bliithen geoffnet.

Am 13. 9. wurde der reife Kopf abgeschnitten. Er hatte einen

Durchmesser von nur lO 1

^—11cm erreicht.

Messungen: Es lag die Hauptreihe vor und zwar, der

Schwachlichkeit der ganzen Pflanze entsprechend, mit den 34er und

55er Zeilen.

Es wurden die Winkel an sammtlichen 55er Zeilen immer an

deren zweit- bis drittausserstem Organ gemessen. Da die Kopf-

gegenden sich nicht mit Sicherheit identificiren liessen, fiibre ich

uur die Durchschnittszahlen der je 55 Messungen an. Dieselben sind:

1. An der Photographie vom 14. 8.: 83,4°.

2. Am reifen Kopf: 82,1°.

Ergebniss: Der Dachstuhl winkel hat zwischen An-
fangs- und Endstadium der Beobachtung bei einer Zu-

nahme des Durchmessers von 5 auf ca. 11 cm keine erhebliche

Veranderung erfahren.

E x e m p 1 a r 20.

Beschreibung: Am 14, 8. wurde die erste Aufnahme des

ganz kurz vor dem Aufbliihen stehenden 5 cm breiten Kopfes ge-

macht. Da die Zungenbluthen noch iiber der Scheibe zusammen-

neigten, wurden sie auf etwa dem halben Umfang beseitigt.

Am 26. 9. wurde der Kopf abgeschnitten. Er hatte sich etwas

unregelmassig entwickelt. Sein Durchmesser betrug IO72— 12*/« cm.

Er ist in Pig. 14 Taf. XY dargestellt.

Messungen: Es liegt die Hauptreihe mit den 55er und 89er

Zeilen vor.

I
selben Gegend des Umfanges — eine genauere Identificirung gelang

nicht — je 35 Messungen gemacht immer am zweiten Glied der

89er Zeilen.

1. An der Photographie wurden folgende Werthe gefunden:

64, 67, 74, 75, 90, 83, 87, 67, 61, 77, 76, 70, 72, 70, 71, 70,

70, 85, 72, 69, 70, 76, 86, 80, 78, 85, 81, 80, 83, 81, 78, 84, 75, 65, 64.

Durchschnitt der 35 Messungen: 75,3°.

2. Am reifen Kopf wurden folgende Werthe gefunden

:

64, 62, 49, 56, 59, 60, 58, 49, 55, 47, 47, 51, 47, 50, 51, 51,

59, 55, 57, 56, 49, 59, 64, 66, 59, 48, 59, 58, 55, 58, 67, 62, 62, 61, 72.

Durchschnitt: 56,6°.
27
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Ergebniss; Der Dachstuhl winkel hat bei einem Wachs-

thum des Scheibendurchmessers von 5 auf etwa ll 1

/
a cm vom 14. 8.

bis zur Reife am 26, 9. abgenommen um fast 19°.

Exemplar 21.

Besehreibung: Der Kopf stand ganz kurz vor dem Auf-

blfihen, als er am 23. 8. photographirt wurde. Sein Durchmesser

betrug 6,2 cm. Es wurden sammtliche Zungenbliithen und ein Theil

der inneren Hullbl'atter abgeschnitten und an zwei Stellen Nadeln

eingesteckt. Der Kopf war etwas concav nach inn en vertieft.

Am 2, 10. wurde der Kopf abgeschnitten. Sein Durchmesser

betrug 25 cm. Er war sehr eben geworden.

Messungen: Es liegen 89er und 144er Zeilen vor. Bei der

Messung wurden nur die Parastichen zwischen den beiden Nadeln

beriicksichtigt und als Scheitel immer das dritte Glied der 144er

Zeilen benutzt.

Die Messung ergab:

1. An der Photographie vom 23. 8.:

62, 56, 54, 55, 53, 57, 68, 75, 71, 68, 68, 68, 70, 67, 70, 66,

58, 58, 60, 66, 68, 68, 66, 62.

Der Durchschnitt der 24 Messungen betragt: 63,9°.

2. Am reifen Kopf:

51, 51, 49, 54, 56, 57, 57, 60, 59, 61, 63, 60, 60, 53, 58, 51,

52, 50, 54, 55, 56, 56, 56, 54.

Durchschnitt: 55,5°.

Ergebniss: Der Dachstuhl winkel hat in der Zeit vom
23. 8. bis zur Reife, den 2. 10., abgenommen um etwa 8° bei

einem Wachsthum des Scheibendurchmessers von etwa 6 auf 25 cm.

Zusammenfassung und Discussion der Ergebnisse.

Als erstes und hauptsachliches Ergebniss unserer mitgetheilten

Untersuchungen kann der Satz bezeichnet werden, dass sich noch
nach dem Aufbluben der Helian thuskopfe der Winkel
zwischen den Parastichen, d. h. der Dachstuhl w ink el,

verandert.

Was den Sinn dieser Veranderung anbetrifft, so ist der-

selbe nicht, wie zunachst zu erwarten war, und wie auch von

Schwendener stets angenommen worden ist, immer auf eine

Zunahme des Winkels gerichtet, es kommt im Gegentheil auch

zeitweilig eine Abnahrne vor.
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Bei sammtlichen Exemplaren, bei denen nicht nur beim Auf-
bliihen und bei der Reife, sondern auch in einem Mittelstadium Auf-
nahmen gemacht wurden, namlich den Kopfen No. 2, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 15 und 16, stellte es sich heraus, dass zuerst eine Ab-
nahme des Winkels eingetreten war, dass aber am Ende
der Entwickelung bis zur Reife stets der Dachstuhl-
winkel wieder eine Vergrosserun g erfahren hatte. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Gang der Winkelanderung bei

den Sonnenblumen immer derselbe ist.

Yerschieden verhalten sich dagegen die Exemplare in Betreff

des Verhaltnisses dieser anfanglichen Abnahme zu der nachfolgenden

Zunabme. Bei den einen, so bei Exemplar No. 6, 12, 20 und 21,

ergibt der Vergleich des Winkels beim Aufbliiben des Kopfes oder

kurz vor dein Aufbliihen init dem Winkel am reifen Kopf als

schliessliches Res u Hat eine Abnahme, im Maximum unter

den beobachteten Fallen von 22^2° (Exemplar 6). Bei anderen
im selben Anfangs- und Endstadium gemessenen Kopfen, so bei No. 7,

11, 13, 15 und 16, ergibt sich als Unrerschied zwischen beiden Grenz-

beobachtungen eine definitive Zunahme, im Maximum von

etwa 13

—

14° (Exemplar 15). Und bei den iibrigen Exemplaren

besteht zwischen den Winkeln zur Zeit des Aufbltihens und denen

bei der Reife gar kein Unter schied; bei diesen ist die zuerst

erfolgende Abnahme des Dachstuhlwinkels durcli die nachfolgende

Zunahme mehr oder minder genau wieder ausgeglichen.

Die hochstcn Winkelanderungen in einem Sinne, die

iiberhaupt beobachtet wurden, kamen vor bei Exemplar 6, 11 und 15

und betrugen beim ersten HI Abnahme und bei den beiden anderen

zwischen 22 und 24° Zunahme.
An die Constatirung dieser Winkelanderungen knupft sich nun

sofort die Frage, wie solche denn iiberhaupt auf einer

ebenen kreisformige n Flache moglich und raumlich

vorzustellen seien. Es ist klar, dass z. B. bei abnehmendem

Dachstuhlwinkel in dem von der Peripherie des Kopfes und von den

beiden Daclistuhlsparren gebildeten Dreieck die Basis, d. h. das Stuck

des Umfanges zwischen den Fusspunkten der Dachstuhlsparren immer

von demselben Bogenstuck der Peripherie eingenommen wird, und

dass infolge dessen, wenn der Winkel an der Spitze abnimmt, diese

Spitze sich dem Centrum des Kreises nahern muss. Nun ist aber in

dem beobachteten Anfangsstadium unserer sammtlichen Kopfe die

ganze Flache bis in das Centrum hinein mit Bliithen veil besetzt.
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Wie ist es daher denkbar, dasa die Organe noch nach dem Centrum

zu vorgeschoben werden, wie dies bei einer Abnahme des Dachstuhl-

winkels nothwendig der Fall sein muss? — Bei zunehmendem

Winkel an der Spitze tritt naturlich der entgegengesetzte Pall ein,

namlich eine Entfernung der Glieder vom Centrum. Auch diese

scheint auf den ersten Blick undenkbar,

Zunachst wollen wir sehen, ob eine solche Annaherung oder

Entfernung der Organe vom Centrum sich bei unseren Kopfen wirklich

constatiren lasst.

Als Beispiel fur abnehmenden Dachstuhlwinkel wahle ich

Exemplar 6. Zahlt man auf der scbarfen Photograpbie des An-

fangsstadiums (Taf. XIII/XIV Pig. 2) vom 17. 7., als der Kopf

7 cm im Durchmesser hatte und der Dachstuhlwinkel zwischen 89er

und 144er Zeilen in der Gegend der Peripherie 78,3° betrug, auf

einer beliebigen 89er Zeile vom Rande der Scheibe anfangend bis

zum 20. Gliede, was namentlich auf der Yergrosserung der Photo-

graphie leicht und sicher moglich war, so gelangt man zu einem Punkte,

welcher auf der Vergrosserung vom Mittelpunkt der Scheibe, der sich

ziemlich gut bestimmen lasst, ungefahr 55 mm und von der Peripherie

in der Richtung des Radius 46 mm entfernt ist, also letzterer etwas

naher stent, als dem Mittelpunkt. Am reifen Kopf dagegen, wo der

Dachstuhlwinkel um 21 ^2 ° kleiner ist, als auf der Photographie,

steht das 20. Organ einer 89er Zeile aus derselben Gegend des Um-
fanges von dem Mittelpunkt in einer Entfernung von 4 cm, wahrend

sein Abstand von der Peripherie 7 l

j
2 cm betragt; seine Entfernung

von der letzteren ist also fast doppelt so gross geworden, wie die

vom Centrum.

Fur den entgegengeaetzten Fall des zunehmenden Dachstuhl-

winkels bietet sich ein gutes Beispiel in Exemplar 15, wo die Ge-
sammtzunahme des Dachstuhlwinkels zwischen Anfangs- und End-

stadium, Figg. 4 und 6 auf Taf. XIII/XIV, etwa 13—14° betragt.

Zahlt man auf Fig. 4 auf der funften 144er Zeile links von der Nadel
vom Rande aus bis zum 10. Glied, welches in der Pigur mit einem

kleinen Kreuz versehen ist, so liegt die obere Grenze desselben

genau auf der Mitte des Radius oder auf einern Viertel des Durch-

messers, was sehr leicht zu bestimmen ist. Bestimmt man das

analoge Organ auf der Fig. 6 — auch hier ist es an seiner

oberen Grenze mit einem Kreuz versehen — , so finden wir als

seine Entfernung vom Mittelpunkt 31 mm (ungefahr), von der Peri-

pherie dagegen nur 23 mm. Man kann sich auch leicht durch Ab-
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stecken mit dem Zirkel davon (iberzeugen, dass die Entfernung des be-

treffenden Organs vom Rande im Durchmesser fast funf Mai aufgeht. Es
hat also in derThat ein Abriicken des Organs vom Centrum stattgefunden.

Was nun die raumliche Moglichkeit zunachst der Ver-
schiebung der Organe nach dem Centrum zu bei ab-
nehmendem Dachstuhlwinkel anbetrifFt, so erfordert diese, wie

wir sahen, eine Zunahme des Radius bei gleichem Bogen. Eine solche

Zunahme ist in der Ebene nicht moglich. Das einzige Mittel aber,

bei einer kreisformigen Scheibe die Entfernung der Punkte der

Peripherie vom Centrum zu vergrossern, ist die Herausverlegung, die

Erhebung des Centrums aus der Ebene der Peripherie, d. h. die

Ausstiilpung, die Hervorwolbung nach einer Seite hin.

Dieses Mittel zur Vergrosserung des Radius ist nun in der That bei

unseren Sonncnblumen realisirt. So erklart sich die nach
aussen convexe Gestalt, welche die Bluthenscheiben
stets zur Zeit des Aufbliihens annehmen, wahrend sie im

Knospenstadium, wenn die Hiillblatter noch iiber der Scheibe zu-

sammenneigen, mehr oder weniger vollig eben oder hochstens ein

wenig nach innen concav eingebogen sind. Der Kopf des Exemplars 6,

dessen definitive Abnahme des Dachstuhlwinkels 21 J/«° betrug, war

auch in der Reife sehr stark nach aussen convex gekriimmt.

Ein zweites Mittel, urn das Vorriicken der Organe nach dem

Centrum zu ermoglichen, bestSnde darin, dass die Organe in der

Gegend des Centrums imWachsthum zuriickbl eiben und

so einen relativ kleineren Raum beanspruchen, als im Anfangsstadium.

Und auch dieses Mittel wird zur Raumbeschaffung bei den Sonnen-

blumen verwandt. Beim Exemplar 6 findct sich in der Mitte ein

Raum von mehreren Centimetern Durchmesser, dessen Samen vollig

verkummert geblieben sind. Einen noch betrachtlicheren Umfang

erreicht diese centrale Gegend mit verkiimmerten Samen, wie unsere

Pig. 14 Taf. XV zeigt, bei dem Exemplar 20, bei dem die Abnahme

des Dachstuhlwinkels 19° betragt. Hier nimmt der Durchmesser

dieser Gegend beinahe zwei Punftel des Gesammtdurchmessers ein.

Allerdings fallt dafur die Convexitat fort, der Kopf ist fast eben. Ob

die verkiimmerten Organe uberhaupt nicht befruchtet worden sind

und deshalb sich nicht weiter entwickelten, oder ob sie durch den

Druck der ausseren, nach innen sich vorschiebenden Individuen an

der Weiterentwickelung verhindert wurden, wage ich nicht zu ent-

Bcheiden, doch bin ich geneigt, die letztere Auffassung als die wahr-

scheinlichere zu bezeichnen.
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Die Bedingungen fur eine Annaherung der Organe an die Peri-

pherie beiZunahme des Dachstuhlwinkels sind nach demGesagten

leieht zu findea, sie bestehen einfach im Gegentheil des soeben Dar-

gestellten. Daher finden wir fast itumer, dass die Convexitat des

Kopfes am Ende der Entwickelung, wo der Dachstuhlwinkel wieder

zunimmt, ailmahlich geringer wird, urn inanchmal ganz zu verschwinden.

Das beste Beispiel hierfiir bietet Exemplar 2, dessen Scheibe zuerst,

wie aus der Beschreibung hervorgeht, eben war, dann sich wahrend

der Bluthezeit ziemlich stark convex nach aussen kriimmte, urn

schliesslich am reifen Kopf wieder vollig eben zu werden. Als Muster

einer ganz ebenen Scheibe werde auch das abgebildete Exemplar 15

(Taf. XIII/XIY Fig. 6) angefiihrt, wenngleich dieses sich vorher

nicht so stark convex gekriimmt hatte. Bei ihm sehen wir aber

dafur ausserdem auch den anderen Punkt, der oben zur Erklarung

herangezogen wurde, und der dort in der Yerkummerung der Organe

im Centrum bestand, in seinem direkten Gegentheil verwirklicht, da hier

die Samen bis in die Mitte hinein gross und normal ausgebildet sind.

Mit der Aenderung im Dachstuhlwinkel parallel gehende Erscheinungen.

1. Die Aenderung der Divergenz.

Dass sich der Dachstuhlwinkel im Verlaufe der Entwick-

lung der Sonnenblumen verandert, diirfte jetzt kaum mehr zu be-

zweifeln sein. Die Gegner der mechanischen Theorie der Blatt-

stellungen werden sich mit diesem Beweise aber nicht zufrieden

geben. Sie werden behaupten, dass mit dem Nachweis derWinkel-
anderung zwischen den Dachstuhlsparr en noch gar nichts

in Betreff einer Veranderung der Divergenz bewiesen sei, die

beobachtete Winkelanderung konne durch einfaches Auseinander-
ziehen resp. Stauchen des gegebenen Systems zu Stande kommen,
so wie man ein Fernrohr auseinanderziehe oder ineinanderschiebe,

ohne dass auch nur die geringste seitliche Verschi ebung damit

verbunden zu sein brauche.

Solche Betrachtungen sind von C. de Candolle, Schumann
und Jost angestellt worden, und die ersten beiden haben sogar

Apparate construirt, die dies Auseinanderrucken der Organe in

parallelen senkrechten Linien demonstriren.

Demgegeniiber kann zunachst Folgendes eingewandt werden:
Nimmt man mit C. de Candolle und Schumann an, dass

ein System von Organen in der von ihnen gewollten Weise sich
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verandere, indem die cinzelnen Organo sich nur in senkrechten Linien

verschieben, so muss entweder, falls die Organe ihre Gestalt bewahren,

der Contact unter denselben sofort gelost werden, odor, falls der Con-

tact gowahrt werden soil, so miissen die Organe ihre Gestalt andern,

sie miissen bei einem Auseinanderriicken in der Langsrichtung sich

ebenfalls vorwiegend in longitudinaler Ricbtung verlangcrn, bei einem

Stauchen sich verkurzen.

Dass nun ein liickenloser Contact bei den von uns beobachteten

Kopfen vom Anfang bis zum Ende der Beobachtung bcstand,

durfte nicht erst zu beweisen sein, es ist dies fur altere Stadien von

Helianthus nie bestritten worden, und ein Blick auf unserc Photo-

graphien durfte jeden Zwcifel in dieser Beziehung beseitigen. Es

miisste also nothwendiger Weise bei einer beobachteten Verminderung

des Dachstuhlwinkels, d. h. einer Verlangeruug des gegebenen Systems,

auch eine dementsprechende radiale Verlangerung der Organe und bei

einer Vergrosserung des Dachstuhlwinkels, d. h. einer Stauchung des

Systems, eine Verbrciterung der Organe zu Stande kommen. Eine

Beirachtung unserer Photographien zeigt indes, dass die schliessliche

Gestalt der Samen immer annahernd dieselbe ist.. Mag eine Winkel-

abnahme stattgefunden haben, wie in Fig. 3 Taf. XI1I|XIV, oder

eine Zunahme, wie in Fig, 6 Taf. XIIljXIY und Fig. 9 Taf. XV, die

Samen besitzen immer mehr oder minder die Form eines eiformigen

oder ovalen rhombischen Gebildes, dessen grossere Achse dem Centrum

zugekehrt ist.

Ergibt sich aus diesen Ueberlegungen schon ohne Schwierigkeit,

dass ein einfaches Auseinanderriicken oder Zusammenschieben der

Organe in senkrechten, hier radialen Linien nicht moglich ist,

sondern dass die von Sch w endener berechneten seitli chen Ver-

schiebungen hinzutreten miissen, so ist doch auch eine praktische

Bestatigung der Divergenzanderungen wohl nicht unerwiinscht und

uberfliissig.

Der Ausfiihrung der Divergenzbestimmung steht in den meisten

Fallen ein Hinderniss entgegen insofern, als die genaue Be-

stimmung des Mittelpunktes oft auf Schwierigkeiten stosst, namentlich

bei den Photographien, die bei convexen Kopfen schrag von aussen

gemacht werden mussten. Die genaue Bestimmung des Mittelpunktes

ist aber zur Ermittelung des senkrecht iiber stehenden Organs noth-

wendig. Es geniigt ja aber auch, nur wenige Beispiele anzufiihrcn;

was fur sie bewiesen wird, gilt naturlich in vollem Umfang auch fur

die iibrigen Exemplare.
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Divergenzbestimmungen.

1. Exemplar 6.

Auf der Photographic vom 17. 7. steht Organ 377 iiber 0. Die

144
Divergenz ist mithin — ^137° 30' 24".

&
877

Auf der Photographic vom 28. 7. lasst sich der Mittelpunkt

nicht bestimmen.

Am reifen Kopf ist die Bestimmung wegen der stark convexen

Kriimmung schwer und unsicher ; an vielen Stellen scheint Organ 521 unge-

199
fahr uber zu stehen. Die Divergenz betragt also = 1 37 ° 80 ' 18 ".

*
521

An anderen Stellen steht Organ 144 uber 0, die Divergenz ist dort:

55
137° 30' 0". Die mittlere Divergenz liegt wohl zwischen

144

beiden Werthen, es hat also eine Entfernung vom Grenzwerth 137 °,

30', 28" stattgefunden, eine Abnahme der Divergenz urn etwa 18",

entsprechend der Abnahme des Dachstuhlwinkels.

2. Exemplar 15.

Auf der Photographie vom 13. 8. steht, wenn wir das ausserste

Organ der ersten 144er Zeile rechts von der Nadel l
) als bezeichnen,

Organ 665 iiber 0, wie die Richtung des auf unserer Fig. 5

Taf. XlIIjXIY eingezeichneten Radius beweist. Die Divergenz ist also

:

2 5i4= = 187°, 30', 14 ".
665

Auf der Photographie des reifen Kopfes steht iiber demselben

Organ 0, der Richtung des wiederum auf unserer Figur (6) ein-

getragenen Radius entsprechend, ziemlich genau Organ 377. Folglich

144
ist die Divergenz= ==137°, 30', 24".

377
Es hat also, verbunden mit der Zunahme des Dachstuhlwinkels, eine

Annaherung der Divergenz an den Grenzwerth urn 10" stattgefunden.

Die Yerbindungslinie zwischen und 665, die auf der Photo-

graphie vom 13. 8. radial gerichtet ist, wurde, urn die Yerschiebung

deutlicher hervortreten zu lassen, ebenfalls auf der Fig. 6 vom reifen

Kopf eingetragen. Dass sie in der Figur bedeutend nach links vom

Centrum abweicht, fallt sofort in die Augen.

1) Vgl. Figurenerklarimg. Durch em Versehen wurde bei der Herstelhing

der Tafeln Fig. 5 leider urn 180° gedreht, was sich daan nicht mehr ruckgangig

machen lieas; dadurch ist der Vergleich mit Fig. 6 etwas erschwert.
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3. Exemplar 18.

Auf der Photographie vom 14. 8. lasst sich der Mittelpunkt bei

der grossen Regelmassigkeit des Kopfes durch Errichtung von Loten

auf an mehreren Stellen angelegten Tangenten einigermaassen be-

stimmen.- Auf unserer Fig. 12 Taf. XIII/XIY ist an einer Stelle

ein Radius eingezeichnet. Dort stent Organ 521 fiber 0, die Divergenz

betragtalso =137°, 30', 18".
521

Am reifen Kopf liess sich mit absoluter Sicherheit bestimmen,

dass fiber demselben Organ am genauesteu senkrecht darfiber Organ 610

stand. Auf unserer Fig. 13 Taf. XIII/XIY ist die radiale Ver~

bindungslinie — 610 gezogen. Das Organ 610 ist auch auf der

Fig. 12 mit einem Kreuz bezeichnet, um die seitliche Versehiebung

der gauzeu Organe zu zeigen. Die Divergenz betrug also am reifen

OQO
Kopf:— =137° 30', 29".

610

Es hat also eine Vergrosserung der Divergenz um etwa 11"

stattgefunden, entsprechend der Zunahme des Dachstuhlwinkels.

4. Exemplar 20.

An der Photographie vom 14. 8. ist die Divergenzbestimmung

infolge der Unregelmassigkeit der Beihen nicht ganz leicht. Immer-

hin lasst sich mit genugender Sicherheit bestimmen, dass bei etwa

der siebenten 89er Zeile rechts von der Grenze der Lficke in den

Zungenbluthen Organ 322 fiber stent Die Divergenz betragt hier

also 137°, 30', 58". Ungefahr an derselben Stelle steht am reifen

Kopf die 89er Zeile genau radial, also 89 fiber 0, die Divergenz ist

hier mithin = — = 137 °, 31' 41".
89

An einer anderen Stelle der Photographie, etwa acht Zeden

weiter nach rechts, steht Organ 377 fiber 0, die Divergenz ist an

dieser Stelle also:— = 137°, 30', 23,8".
377

Am Kopf steht an ungefahr der gleichen Stelle Organ 233

89
iiber 0. Die Divergenz ist also: = 137°, 30', 40".

233

Es hat also entsprechend der Abnahme des Dachstuhlwinkels

eine Entfernung der Divergenz vom Grenzwerth stattgefunden, und

zwar hat die Divergenz zugenommen um einen Betrag, der zwischen

17" und 42" liegt.
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Die aufgefuhrten Beispiele, namentlich unzweifelhaft das von

Exemplar 15, zeigen, dass ganz sicher eine, wenn auch

nur geringe Divergen z and o rung mit -der Zu- oder A b -

nahme des Dachstuhlwinkcls verkniipft ist. Dass die-

selbe nur 10" oder nur wetiig mehr betragt, andert nichts an ihvein

realen Bestand, und ist selbstverstandiich, da die Annaherung an den

Grenzwerth bei unseren Helianthuskopfen schon vor Eintritt dieser

Yerschiebungen eine sehr betrachtliche ist.

Aus diesem geringen Betrage der Divergenzanderungen e.rklart

sich audi theiiweise der negative Befund Schumann's bei seinen

in unserer Einleitung beschriebenen Versuchen mit den Tuschelinien.

Die auf unserer Fig. 5 radiale Linie erscheint auf Pig. 6 nach links,

nach dem Kreuz zu, verschoben. Ein derartiger, auf den Photo-

graphien ja sehr deutlicher Ausschlag konnte von Schumann, der

nieht beide Stadien zugleich vor sich hatte, leicht iibersehen werden.

Aus den angefiihrten Divergenzbesthnmungen scheint mir ferner

hervorzugelien, dass die Organe sich nicht einfach asymptotisch mit nur

geringe r Undulation dem Grenzwerth nahern, sondern dass sie, wenn

auch vielleicht infolgc des Vorhandenseins von drei Sparren nur

wenig, um diesen Grenzwerth zickzackformig schwanken, so wie

bei zweisparrigem Dachstuhl. Ich schliesse dies daraus, dass bei

Exemplar 6 bei der Entfernung der Divergenz vom Grenzwerth

diese abnimmt, wahrend sie bei Exemplar 20 in einem ganz analog

liegenden Falle wachst.

2. Aenderung des Yerhaltnisses von Organ-
durchmesser : Umfang.

"Wenn, wie wir soeben nachgewiesen haben, eine Aenderung

der Divergenz iiberhaupt eintritt, so kann dies nach Schwendener's
Auffassung, wie wir bereits in der Einleitung ausfiibrlicher darlegten,

nur eine Folge davon sein, dass die Unterlage, die Achse rascher

resp. langsamer in die Breite wachst, als die Organe, die von ihr

getragen werden, dass mit anderen Worten sich das Verhaltniss von

Organdurchmesser zu Umfang andert. Divergenzanderungen miissen

irnmer mit Aenderungen in diesem Verhaltniss parallel gehen. Wir

konnen also die Bestimmung dieses Verhaltnisses gewissermaassen als

Priifstein i'iir die Richtigkeit unserer Dachstuhlwinkel- und Divergenz-

bestimmungen benutzen. In den Fallen, wo wir sahen, dass der Dach-

stuhlwinkel sich verkleinerte und die Divergenz vom Grenzwerth sich

entfernte, miissen die Organe starker gewachsen sein, als der Umfang
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der Scheibe, das Verhaltniss Organdurchmcsser : Umfang muss

also zugenommen haben; bei wachsendem Dachstuhlwinkel muss das

Gegentheil zutreffen. Sehen wir zu, ob dem in der That so ist.

1. Exemplar 6,

Der Organdurchmesser wurde, wie auch bei den sammtlichen

folgenden Messungen, immer dadurch bestimmt, dass mit dem Zirkel

die Entfernung des Mittelpunktes einer Bliithe resp. eines Samens

von dem Mittelpunkt des dritten Organes gemessen wurde, welches

mit ihm in derselben deutlichsten Contactzeile stand. Natiirlich wurde

stets ganz an der Peripherie gemessen. Das Mitfcel aus mehreren

Beobachtungen, durch 3 dividirt, ergab den Durchmesser eines

Organes, Es diirften so einigermaassen sichere Verhaltnisszahlen

erhalten worden sein, die hochstens um wenige Procent sich von der

Wirklichkeit entfernen werden.

a) Photographie vom 17. 7.:

Organdurchmesser = 0,83 mm, 1
)

Umfang = 144,6 mm.
Organdurchmesser : Umfang = 1 : 174,2.

b) Reifer Kopf:

Organdurchmesser = 5,6 mm,

Umfang — 707 mm.
Organdurchmesser : Umfang= 1 : 126,2.

Das Verhaltniss hat sich also entsprechend der Abnahme des

Dachstuhlwinkels vergrossert.

2. Exemplar 15.

a) Photographie vom 30. 7.:

Organdurchmesser = 1,6 mm,

Umfang = 236 mm.
Organdurchmesser : Umfang = 1 : 147,5.

b) Photographie vom 13. 8.:

Organdurchmesser = 2,8 mm,

Umfang = 377 mm.
Organdurchmesser : Umfang = 1 : 134,6.

c) Reifer Kopf, Photographie desselben:

Organdurchmesser = 2,0 mm,

Umfang= 330 mm.
Organdurchmesser : Umfang = 1 : 156,5.

1) Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Originalphotographieen, nicht

auf die etwaa verkleinerten Reproductionen.
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Das Verhaltniss von Organ zu Umfang hat sich folglich ent-

sprechend der Abnahme des Dachstuhlwinkels zuerst vermehrt, urn

bei der dann erfolgenden Zunahme des Winkels zu sinken. Da der

Winkel am reifen Kopf grosser ist, als auf der ersten Photographic,

so ist dementsprechend auch das Verhaltniss von Organdurchmesser

zu Umfang der Scheibe am reifen Kopf kleiner, als am Anfangs-

stadium der Beobachtung. Also vollkommener Parallelismus

!

3. Exemplar 18.

a) Photographie vom 14. 8.:

Organdurchmesser= 4,6 mm,
Umfang = 580 mm.

Organdurchmesser : Umfang= 1 : 126,1.

b) Reifer Kopf:

Organdurchmesser = 6,2 mm,
Umfang = 91 1,4 mm.
Organdurchmesser : Umfang = 1 : 147,0.

Die Abnahme des Verhaltnisses stimmt iiberein mit der Zunahme
des Dachstuhlwinkels.

4. Exemplar 20.

a) Photographie vom 14. 8,:

Organdurchmesser= 1,33 mm,
Umfang = 157 mm.

Organdurchmesser : Umfang =1:118.

b) Reifer Kopf:

Organdurchmesser = 4,5 mm,
Umfang= 361 mm.
Organdurchmesser : Umfang = 1 : 80,2.

Wir haben bei diesem Exemplar also eine Zunahme des Ver-

haltnisses zwischen Organ und Umfang, die wiederum parallel geht

mit der Abnahme des Dachstuhlwinkels und der Entfernung der

Divergenz vom Grenzwerth.

Die angefiihrten Messungen zeigen aufs Deutlichste, dass mit
der Aenderung des Dachstuhlwinkels und der Diver-
genz stets eine Zu- oder Abnahme des Verhaltnisses
zwischen Organdurchmesser und Kopfumfang Hand in

Hand geht. Unsere Winkel- und Divergenzbestimmungen erfahren

dadurch voile Bestatigung.
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3. Contactwechsel.
Nachdem wir gesehen haben, wie mit den ausfuhrlich untersuchten

und dargestellten Aenderungen im Dachstuhlwinkel audi solche in

der Divergenz und im Verhaltniss des Organdurchmessers mm Umfang
aufs innigste zusammenhangen, wollen wir nun zum Schluss noch auf

einen Punkt zu sprechen kommen, der vielleicht schon bei der Dar-

stellung der Dachstuhlwinkelanderungen hatte beriicksichtigt werden

konnen, dessen Besprechung ich aber bis jetzt aufgespart babe, weil

die von mir bewiesenen Verschiebungen in ihm am schonsten und

augenfalligsten zur Erscheinung kommen. Wir wollen namlich zu-

sehen, ob wir die Verschiebungen nicht direct auf den Photographieen

constatiren konnen daran , dass die einzelnen Organe ihre Lage zu

einander merklich verandert haben , indem die einen sich einander

naherten, andere auseinander gedrangt wurden
,
ja ob sich nicht in

besonders giinstigen Fallen Contactwechsel feststellen lasst.

Es ist von vornherein klar, dass derartige augenfallige Verande-

rungen nur in den Fallen erwartet werden diirfen, in denen wir eine

J)esonders grosse Veranderung des Dachstuhlwinkels constatiren konnten.

Am bedeutendsten war dieselbe bei dem Exemplar Nr. 6, der

Dachstuhlwinkel zwischen den 89er und 144er Zeilen hatte zwischen

der ersten und zweiten Aufnahme, wie wir sahen, von 78,1 ° auf 44,1°

abgenommen. Schon aus diesen Zahlen geht hervor, dass wahrschein-

lich ein Contactwechsel eingetreten sein wird, denn die deutlichen

Contactzeilen stossen stets in Winkeln von mindestens etwa 60° zu~

zammen. Ein Blick auf unserc beiden Figg. 2 und 3 Tafel XTII/XIV

zeigt uns denn audi, dass ein solcher Contactwechsel in der That

sehr augenfallig vor sich gegangen ist. Auf der Fig. 2, die den

Kopf im Jugendstadium darstellt, treten an der Peripherie die

reehtsschiefen 89er und die linksschiefen 144er sicherlich am deut-

lichsten hervor, wahrend die 55er Zeilen zwar audi noch bemerkt

werden, aber nicht mehr den eigentlichen ausseren Sparren bildon.

Auf der anderen Pbotographie dagegen, die unsere Fig. 3 wiedergibt,

sind zwar die deutlichsten Schragzeilen wiederum die rechtsschiefen

89er, aber in linksschiefer Richtung treten ohne Frage am deutlichsten

die ziemlich schragen 55er Zeilen hervor, auf ihnen herrscht zwischen

den Gliedern ein sehr breiter Contact, wahrend auf den steilen 144er

Zeilen sich die Organe nur noch mit ganz kleinen Flachen, an man-

chen Steilen sogar uberhaupt gar nicht mehr bertihren. Es hat also

in der That bei dem Exemplar 6 ein Contactwechsel

zwischen 144er und 55er Zeilen stattgefunden.
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Noch auffallender treten die Verschiebungen der einzelnen Or-

gane gegcn einander zu Tage dorr, wo es gelingt, Glied fur Glied in

den verschiedenen Stadien genau zu identificiren. Als Beispiel ziehen

wir die Photographieen von Exemplar 15 heran. In der Zeit zwischen

der zweiten Aufnahme vom 13.8. (Fig. 5) und der des reifen Kopfes

(Fig. 6) hat der Dachstuhlwinkel zwischen linksschiefen 144ern und

rechtsschiefen 89ern zugenommen um22 1

J2°. Der Deutlichkeit halber

ist die nachste Umgebung der Nadel in den Umrissen in genau

gleicher Grosse in zwei besonderen kleinen Zeichnungen wiedergegeben.

Fig. 15 Taf. XV entepricht der Photographie Fig. 5 Taf. XIII/XIV,

Fig. 16 Taf. XV der Photographie Fig. 6 Taf. XIII/XIV, Die mit den

Kreuzan versehenen Organe sind auf beiden Figuren (15 und IB)

identisch. Man sieht, dass diese beiden Organe, die auf Fig. 15 weit

von einander abstehen, die beiden zwischen ihnen stehenden Fruchte,

die auf den sehr schragen 55er Zeilen mit einander in deutlichster

Beriihrung stehen , aus einander gedrangt haben und sich nun auf

Fig. 16, wenn auch mit nicht sehr breiter Flache beriihren. Das

Gleiche gilt natiirlich nicht bloss von diesen, sondern auch von sammt-,

lichen ubrigen Organen der beiden Photographieen.

Der leichteren Identificirung halber seien auch die Photographieen

des Exemplars 17 noch kurz besprochen. Hier gibt das schon oben

erwahnte verwachsene Organ einen sicheren Anhaltspunkt fur die

Orientirung. Mit seiner Hilfe gelingt es jedem leicht, sich davon zu

iiberzeugen, dass die mit den Kreuzen markirten Samen auf beiden

Photographieen dieselben sind. Auch hier ist ein Aneinanderriicken

dieser Organe recht evident. Auf Fig. 10 Taf. XV stehen sie noch

relativ weit von einander ab, auf Fig. 11 Taf. XV beriihren sie sich

dagegen bereits beinahe mit den Spitzen.

Aehnliche augenfallige Verschiebungen der Organe gegen ein-

ander habe ich noch in mehreren anderen Fallen constatiren konnen,

solche lassen sich auch auf einigen unserer ubrigen Figuren leicht

iinden; doch genugen die angefiihrten Beispiele dazu, zu zeigen,

dass sehr merkliche Verschiebunge n der Organe gegen
einander, ja sogar in besonders giinstigen Fallen
Contacfcwechsel auf den Bliith enscheib en von Helian-
thus noch nachdemZeitpunkt des Aufbliihensvorkommt.

Schluss.

Die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchungen lassen sich

kurz in folgenden Satzen zusaramenfassen

;
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Die von C. de Can doll e, Schumann undJost geleugneten

Dacli8tuhlverschiebungen bestehen bei den Bluthenscheiben von Helian-

thus annuus zu Recht.

Die von Schumann versuchte Beweisfiihrung 1st einerseits auf

Grund 8chwe*rwiegender theoretischer Fehler (iberhaupt nicht beweis-

kraftig, andererseits entbehren seine Methoden der nothigen Genauigkeit.

Mit Hilfe der Photographie konnten wir an einem und dem-

selben Exemplar feststellen, dass zwischen der Zeit des Aufbluhens

oder kurz vorher und der Reife Aenderungen in dem Dachstuhl-

winkel eintreten, die bis 34 ° betragen konnen. Der Winkel nimmt

zuerst ab, indem die Organe nach innen, dem Centrum zu vor-

geschoben werden, was den Kopf zu einer convexen Krummung im

Beginne der Bluthezeit zwingt, oder zu einer Yerkiimmerung der

mittleren Samen fuhrt; dann wachst der Winkel wieder, wobei der

Kopf allmahlich seine fiache Gestalt meist wiedergewinnt.

Diese Schwankungen des Dachstuhlwinkels sind begleitet von

deutlichen, wenn auch nicht sehr betrachtlichen Divergenzanderungen,

die bei zunehmendem Winkel in einer Annaherung an den bekannten

Grenzwerth ihren Ausdruck finden, und bedingt durch Schwankungen

des Yerhaltnisses von Organdurchmesser zu Umfang der Bluthen-

scheibe. Das Wachsthum der Organe halt also mit dem des Kopfes

nicht bestandig gleichen Schritt. Wahrend des Aufbluhens iiberwiegt das

Wachsthum der Bliithen, beim Reifen der Samen das des Bliithenbodens.

Die Aenderungen im Dachstuhlwinkel konnen eine so betracht*

Hche Grosse erreichen, dass Contactwechsel eintritt.

Diese Resultate diirften einen kaum widerlegbaren Beweis fur

die Richtigkeit der Schwendener 'schen Theorie der Yerschiebungen

darstellen, kaum widerlegbar deshalb, weil es zum ersten Mai gegliickt

ist, an einer und derselben Pflanze die von Schwendener be-

haupteten Verschiebungen mittels der vollig objectiven Methode der

Photographie nachzuweisen. Es steht daher zu hoffen, dass der

Widerstand gegen diesen Theil der mechanischen Theorie der Blatt-

stellungen endgultig aufhort, und dass die Behauptung, nachtragliche

Verschiebungen in einem gegebenen Organsystem nach dem Schwen-

dener'schen Dachstuhlprincip kamen iiberhaupt nirgends in der

Natur vor, in der botanischen Litteratur nicht wiederkehrt.

Botanisches Institut in Berlin.

Im December 1901.

Flora 1902, 28
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Nachtrag.

Nachdem die vorliegende Arbeit im Manuskript fertig gestellt

und bereits in Druck gegeben war, erschien im Februarheft der Bot,

Zeitung eine Arbeit von L. Jost: „Die Theorie der Verscbiebung

seitlicher Organe durch ihren gegenseitigen Druck. Zweite Abhaud-

lung. tt Der Yerf. hat in dieaer Mittheilung auch die Yerschiebungen

an Compositenkopfchen einer erneuten eingehenden Prilfung unter-

zogen. Zu den Resultaten dieser Untersuchung an Helianthus mochte

ich bier wenigstens noch kurz Stellung nebmen.

Die Methode, welche Jost zu seinen Untersuchungen angewendet

hat, ist im Princip dieselbe, deren sich Schwendener bei seinen

Helianthus-Untersuchungen im Jahre 1900 bediente, d. h. er hat eine

grossere Menge von moglichst vergleichbaren Kopfen theils zur Zeit

der ersten Anlage der Bluthen, theils nach dem Aufbluhen oder zur

Zeit der Reife untersucht und die Durchscbnittszahlen mit einander

verglichen. Er findet nun dabei, dass der Parasticbenwinkel wahrend

der Entwickelung der Sonnenblumen eine geringe Erweiterung erfahrr,

betont aber, dass ein Contactwechsel nie zu beobachten ware. Auch

durch die Sc hwendener'schen Messungen, die er einer eingehen-

den Kritik und Umdeutung unterwirft, soil der Beweis eines Contact-

wechsels durchaus nicht einwandfrei erbracht sein. Die von ihm be-

obachtete Yergrosserung des Dachstuhlwinkels kann aber nach seiner

Meinung auch ohne seitliche Dachstuhlverschiebung vor sich gegangen

sein: „Eine geringe Yerbreiterung des Bliithenbodens, der die ihm

angewachsenen Bluthen unter leichter Yeranderung ihres Umrisses

folgen, geniigt vollkommen zur Erklarung der Thatsachen." In-

folge dessen leugnet er auch consequenterweise, dass das Yerhaltniss

von Organdurchmesser : Scheibenumfang sich andere , und sein Re-

sultat lautet: „Es gibt auch heute noch keine Thatsachen aus dem

Gebiete der Botanik, die zur Annahme einer nachtraglichen Yerschie-

bung angelegter Organe im Shine Schwendener's nothigten."

Dem gegeniiber mochte ich bier nun nochmals kurz hervorheben,

dass durch meine Photographieen nicht nur eine Yergrosserung des

Dachstuhlwinkels, sondern auch, wenigstens fur einige Falle, ein

Contactwechsel, verbunden mit entsprechender Aenderung
des Yerhaltnisses von Organdurchmesser : Systemum-
fang und mit seitlicher Yerschiebung nach meinem Dafiir-

halten unwiderleglich bewiesen ist.
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Wenn nun aber fernerhin Jost verlangt, es solle von den Ver-
tretern der mechanischen Theorie nun auch der Process, wie die Ver-
schiebung entwickelungsgesehichtlich vor sich gehe, erklart werden,
da eine solche Verschiebung sich durch Torsion der Axe allein nicht

erklaren lasse, so geht diese Frage liber den Rahmen meiner Unter-
suchungen hinaus ; denn auch fur mieh handelte es sich, ebenso wie
far Jost, zunaehst einzig und allein um die Entscheidung der Frage:
Kommen Verschiebungen in der That bei Helianthus vor oder nicht ?

Erst nach Entscheidung dieses Hauptproblems tritt die Frage nach
den Vorgangen beim Yerschiebungsprocess in den Yordergrund, und
die vollstandige Losung dieses neuen Problems wird nur durch eine

besondere eingehende und sorgfaltige Untersuchung der Entwickelungs-

geschichte zu erzielen sein.

Berlin, Anfang Marz 1902.

B. Leisering.

Litteraturverzeichniss.

C. de Candolle I. Considerations sur l'&ude de la pbyllotaxie in Archives.

des Sciences phys. et nat. 1881 oder als Buch bei H, Georg, Genf, Basel,

Lyon 1881.

K. Go

e

bei I. Organographie der Pflanzen I. Jena 1898.

L. Jost I. Die Theorie der Verschiebungen seitlicher Organe durch ihren gegen-

seitrgen Druck. Bot. Zeifcung 1899 pag. 193.

K. Schumann I. Morphologische Studien, Heft I. Leipzig 1892.

-II. Morphologische Studien, Heft II. Leipzig 1899.

S. Schwendener I. Ueber die Verschiebungen seitlicher Organe durch ihren

gegenseitigen Druck. Verhandl. d. naturforsch. Gesellschaft in Basel. VI. 2.

— — II. Mechanische Theorie der Blattstellungen. Leipzig 1878.

— — III. Zur Theorie der Blattstellungen. Sitzungsber. d. Berliner Akad. der

"Wissensch. 1883 pag. 741; abgedruckt in: Gesaramelte botanische Mittheil. I

pag. 105.

— — IV. Zur Kenntniss der Blattstellungen in gewundenen Zeilen. Sitzungsber.

d. Akad. 1894 pag. 963, Ges. bot. Mitth. I. pag. 163.

V. Jungste Entwickelungsstadien seitlicher Organe. Sitzungsber. der

Akad. 1895 pag. 645. Ges. bot. Mitth. pag. 184.

VI. Die Schumann'schen Einwande gegen meine Theorie der Blatt-

stellungen. Sitzungsber. 1899 pag. 895.

— — VI. Die Divergenzanderungen an den Bluthenkopfen der Sonnenblumen im

Verlaufe ihrer Entwickelung. Sitzungsber. der Akad. 1900 pag. 1042.

— — VII. Gesammelte botanische Mittheilungen. Band I. 1898. Berlin. Gebr.

Borntriiger.

2 *̂*



432

Figurenerklarung.

In Betreff der n&heren Erlauterungen zu den Figuren muss auf die Ab-

haudlung verwiesen werden; im Folgenden sind zu jeder Figur die Stellen des

Textes oitirt, welche fur sie namentlich in Betracht kommen,

Rechts" und „linksu vom Centrum des Kopfes aus gesehen.

Die Reproduktionen sind grosatentheils Verkleinerungen der Originalauf-

nahmen; bei einigen wurde die Angabe dieser Verkleinerung versehentlieh auf

der Tafel vermerkt.

Fig. 1: Sohematische Figur. Vgl. Text pag. 390.

Fig. 2: Exemplar No. 6, Aufnahme vom 17. 7. Vgl. pag. 397, 427.

Fig. 3:, Exemplar No. 6, Aufn. vom 28. 7. Tgl. pag. 397, 427.

Fig. 4: Exemplar No. 15, Aufn. vom 30. 7. In der rechten oberen Ecke ist eine

eingesteckte Nadel etwas undeutlich sichtbar. Vgl. pag. 408 if. In Betreff

der Bedeutung des Pfeiles vgl. pag. 409, in Betreff des kleinen Kreuzes

pag. 418.

Fig. 5: Exemplar No. 15, ein Ausschnitt ans der Aufnahme vom 13. 8. Er zeigt

die nfichste Umgebung der Nadel und das Centrum des Kopfes. Ein

Radius ist eingezeichnet. Unten das vreisse Viereck stellt ein angeheftetes

Stiick Papier dar, etwa in der Mitte desselben ist die Nade) als schwacher

Strich Bichtbar. Die Nadel, sowie der Mittelpunkt des Kopfes sind auf

der Originalplatte bedeutend deutlicher. Vgl. pag. 408 ff., 422, 428.

Fig. 6: Exemplar No. 15, Aufn. vom 10. 9. Vgl. pag. 408 ff., 428; die Bedeutung

der beiden Linien erklart pag. 422, die des kleinen Kreuzes pag. 418.

Fig. 7: Exemplar No. 16, Aufn. vom 30. 7. Vgl. pag. 411 ff.

Fig. 8: Exemplar No. 16, Aufn. vom 13. 8. Vgl. pag. 411 ff.

Fig. 9: Exemplar No. 16, Aufn. vom 1. 10. Vgl. pag. 411 ff. Die in Fig. 7 gut

hervortretende Nadel ist in Fig. 8 und 9 undeutlich er, sie befindet sich

an der siebenten Parastiche rechts von derjenigen, auf welche der Pfeil

hinzeigt.

Fig. 10: Exemplar No. 17, Aufn. vom 12. 8. Vgl. pag. 413, 428.

Fig. 11: Exemplar No. 17, Aufn. vom 26. 9. Vgl. pag. 413, 428. Die beiden mit

Kreuzen bezeichneten Organe sind in Fig. 10 und 11 identisch.

Fig. 12: Exemplar No. 18, Aufn. vom 14. 8. Vgl. pag. 414, 423.

Fig. 13: Exemplar No, 18, Aufn. vom 25. 9. Vgl. pag. 414, 423. DaB Organ

ist in Fig. 12 und 13 identisob, der von ihm ausgehende Radius ist in

beiden Figuren eingezeichnet. Das Organ mit dem Kreuz in Fig. 13

ist identisch mit demjenigen in Fig. 12, welches genau uber steht

und durch einen Querstrich bezeiohnet ist

Fig. 14: Exemplar No. 20, Aufn. vom 26. 9. Vgl. pag. 415, 419.

Fig. 15: Ausschnitt aus Fig. 5, die nSchste Umgebung der Nadel. Vgl. pag. 428.

Fig. 16: Ausschnitt aus Fig. 6, die nachste Umgebung der Nadel. Vgl. pag. 428.

Die beiden durch Kreuze bezeichneten Organe sind in Fig. 15 und 16

identisch.



Die Berindung des Stengels durch die Blattbasen

Von

L. J. fcelakovskf.

(Mit 11 Textflguren.)

I.

H o f m e i s t e r war der erste, der bei der entwickelungsgeschicht-

liclion Untersuchung der Axenscheitel einiger Gefasskryptogamen die

bcdcutsame Thatsache entdeckte, dass die Basen der Blattanlagen, mit

dem sich streckenden inneren Stengelgewebe nach abwarts vereint

wachsend, die aussere Rinde des Stengels 1

) bilden (wie Hofmeister
mit leiclit misszuverstehendem Ausdruck sagte, dem Stengel Rinden-

sehichten auflagern oder ihn berinden), dass also die anfanglichen

Blatthocker nicht ausschliesslich zu Blattern auswachsen, sondern einen

Theil des basalen Zellgewebes an die sich zwischen ihnen strecken-

den Stengelglieder abgeben, Beweisende Darstellungen gab Hof-
meister in den Vergleichenden Untersuchungen (1 851) auf Tafel XVIII
und XIX Fig. 1 fur Equisetum und auf Tafel XXV fur Selaginella. Spater

hat derselbe Porscher in „Flora tt 1863 (in dem Referat iiber eine

Arbeit von Stenzel) und in seiner Allgemeinen Morphologie 1868

erklart, dass „die Entwickelungsgeschichte fiir die unendliche Mehr-
zahl der bisher untersuchten beblatterten Pflanzen von den Charen

aufwarts den gleichen Berindungsvorgang wie fiir die Equiseten und

Selaginellen ausser Zweifel setzt", dass „sammtliche peripherische Ge-

webeschicbten der Stamme der meisten Phanerogamen den gleichen

Ursprung haben , wie dies jeder gelungene Langsschnitt durch eine

reichblattrige
, in der Entwickelung begriffene Stengelknospe sehen

^sst". Jedenfalls hat er also verschiedene Knospen untersucht, wenn

er auch keine weiteren Abbildungen und Beschreibungen derselben

Publicirt und in der Vergl. Morphologie ausser Equisetum nur noch

linus und Casuarina beispielsweise genannt hat.

Falschlich behauptet daher der jungste Kritiker der Berindungs-

theorie, Tobler 2
), es seien fiir Phanerogamen bei Hofmeister

1) Ich gebrauehe hier „Stenge! a im erweiterten Sinne, statt Kaulom, lieber

aJ a den Ausdruck „Stamm«, well auch die Glieder des Kauloms Stengelglieder

Ul*d nicht Stammglieder genannt werden.

2) Der Ursprung dea peripheriachen Stammgewebes. Jahrb, f. wiss. Bot.

B
<1. XXXYU Heft 1 (1901).



434

„offenbar keine Grundlagen der Theorie und iiberhaupt keine eigenen

Untersuchungen vorhanden, die eine solche Yerallgemeinerung ge-

stagen" ,
die Equiseten seien das einzige Object gewesen, welches

von ihm in dieser Hinsicht studirt worden ist. Eincm Hofmeister

gegeniiber gewiss eine — kiihne, dazu grundlose Unterlegung.

Im selben Jahre 1868 gelangte auch Leitgeb durch die Unter-

suchung des Stengels von Fontinalis fur die Laubmoose zur Ansicht

von der Berindung des Stengels durch die Blatter.

Goebel erlautert in Vergl. Entwickelungsgesch. der Phanerog.

1883 den Berindungsprozess bei Moosen und Equiseten, und bemerkt

weiter: Ein ganz ahnlicher Yorgang, wle der fur Equisetum geschil-

derte, Hesse sich noch fur eine ganze Anzahl von Pflanzen anfiihren,

er trete z. B. sehr auffallend bei Pinusarten hervor. Einen dies be-

weisenden Langsschnitt von Thujopsis dolabrata gibt er auch in Bot.

Ztg. 1886 Taf. Y Fig. 14 init der Bemerkung, dass die ganze Stamm-

oberflache mit Blattbasen berindet ist. Ebendort verweist er auch

auf einen analogen Vorgang bei der Bildung des unterstandigen

Fruchtknotens. 1
) Auch in seiner neuesten, an neuen Beobachtungen

so reichen nOrganographie
a 112 (1900) pag. 504 hebt Goebel aber-

mals hervor, dass „nicht selten" zwischen gedrangten Blattanlagen

keine freie Oberflache des Yegetationspunktes mehr iibrig bleibt, dass

in solchen Fallen der untere Theil der Blattanlage mit der Spross-

oberflache „hauflg tt vereinigt bleibt und „mcht selten" als Blattpolster

hervortritt. Tobler erscheint daher wiederum nicht gut berathen,

wenn er es bemerkenswerth findet, dass sich Goebel „der Annahme
einer allgemeinen Giiltigkeit der Berindungstheorie, von den Equiseten

ausgehend, enthalt".

In seiner Polemik gegen Schwendener's mechanische Theorie

:

„Theorie der Yerschiebung seitlicher Organe durch ihren gegensei-

tigen Druck tf

(Bot. Ztg. 1899) nimmt auch Jost als erwiesen an,

dass die Blattpolster der Coniferen aus der Basis der Blattanlagen

hervorgehen. Er bespricht speciell Picea excelsa, Pinus laricio und

Abies pinsapo, bemerkt aber, dass es unter den ihm bekannten Co-

niferen keine gibt, denen solche durch Berindung aus den Blattbasen

entstandene Blattpolsterbildungen fehlen wiirden. Dasselbe sei be-

ll ) Ich kann mit Vergniigen Goebel's 1» c. ausgesprochene Yermuthung,
dass sich meine Abhandlung „Ueber den Cupularfruchtknoten tt

, Oesterr. bot. Ztscbr.

(1874), was die Auffassung der Verhaltnisse der Carpelle zur Cupula des unter-

standigen Fruchtknotens betrifft, mit der seinigen vollkommen deckt, nachtraglicb

beatatigen.
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stimmt der Fall bei den Cycadeen, den Farnen und manchen fossilen

Gruppen, die zwischen den Farnen und Gymnospermen stehen. Jost
weist aber noch auf die Moglichkeit bin, dass die Erscheinung eine

ungleicb grossere Verbreitung besitzt, als man wohl auf den ersten

Blick glauben mochte. Es werde die Aufgabe weiterer Forschungen

sein rniissen, hier Klarheit zu schaffen.

Endlich gehore auch ich zu jenen , welche von der Eichtigkeit

der Hofmeister'schen Lehre in ihrer vollsten Ausdehnung, was die

Charcn, Pteridophyten, Gymnospermen und Angiospermen betrifft, sich

seit langer Zeit fur iiberzeugt balten. Ausgesprochen babe icb es

z. B. schon in meiner Abbandlung iiber die Cupula und die Cupular-

fruchtknoten, Oesterr. bot. Ztschr. 1874,. und in meiner „Kritik der

Ansichten von der Frucbtschuppe der Abietineen a (1882) babe ich

die B 1 a 1 1 p o 1 s t e r der F i c h t e als herablaufende und aufsteigend e

Blattspuren 1

) im Sinne der Berindungstheorie bezeicbnet. EinArtikel

von Kolkwitz in Ber. der deutschen bot. Ges. 1895: „Ueber die

Verschiebung der Axillartriebe bei Symphytum officinale" gab mir

die Veranlassung, in denselben Bericbten 1900 in einer Mittheilung

iiber dasselbe Tliema die Berindungstheorie einma! ausfiihrlicher zu

bespreehen, wobei ich auf die Analogie des Vereintwachsthums eines

A-chselsprosses mit der Mutteraxe z. B. bei Symphytum, Sparganium

simplex u. dgl. hinwies. In meiner letzten Arbeit „Die Gliederung

derKaulomc tt

, Bot. Ztg. 1901, babe ich in derBerindung der Stengel-

glieder (im Sinne der dort begrundeten Auffassung) durch die Blatt-

basen ein unterstutzendes, wenn aueh nicht das entscheidendste Mo-

ment fur die Lehre von der morphologischen Einheit des Blattes und

seines Stengelgliedes (des Sprossgliedes) angefuhrt. Tobler referirt

auch hieruber und meint, meine nim Uebrigen theoretische Unter-

suchung (eollte heissen : das Resultat der Untersuchung) stehe ganz

auf Hofmeister's Anschauung, stehe und falle mit dieser*. Das

ist aber wieder ein leichtfertiges , auch nicht zur Sache gehoriges

Urtheil, denn wenn auch die Berindungstheorie fiele, so wurde doch

die Unterscbeidung der holo- und merieyklischen Stengelglieder und

die Existenz und morphologische Einheitlichkeit des Sprossgliedes,

1) Wenn ich nicht irre, so ist das Wort auch ursprunglich in diesem Sinne

gebraucht worden, Spater nannte man die stamm- und blattgememsamen Ge-

fassbundel im Stengel „innere Blattspuren- zum Unterschiede yon den .ausseren ,

u*d jetzt pflegt man nur die Gefassbiindel schlechtweg Blattspuren zu nennen. Ich

mochte aber die ursprungliche Bcdeutung, far welche der Terminus so bezeich-

"end ist, wieder hergestellt wissen.
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die durch ganz andere Thatsachen in Cap. 2 und 3 meiner Abhand-

lung bewiesen werden, nicht fallen — und von etwas Anderem ist

dort iiberhaupt nicht die Rede.

AlleinHofmeister's Theorie stent nocb, trotzdem dass in neuerer

Zeit an ihren Grundfesten geruttelt worden ist. Schon Sachs hat,

ohne indes auf die Frage naher einzugehen, im Lehrbuch (IV. Aufl.

pag. 159) in einer Fussnote erklart, er betrachte bei Chara, wie bei

den Moosen und iiberall, die Rinde als urspriinglich zum Stamra

und nicht zum Blatt gehorend, obwohl sich diese Ansicht mit den

von ihm selbst gegebenen schonen Bildern der Axenscheitel von Chara

und Equisetum nur gewaltsam vereinigen lasst. In gleichem Sinne

bemerkt Kolkwitz in der oben citirten, aus dem botanischen In-

stitut der Universitat Berlin hervorgegangenen Mittheilung iiber Achsel-

sprosse von Symphytum (1895): „Die jungen Anlagen der Blatter

entwickeln sich (bei Symphytum wie bei den ubrigen Pflanzen) ihrem

ganzen Umfange nach zu Blattern, so wie die jungen Anlagen der

Seitensprosse in toto zu Axillarzweigen. tt Der Stengel wird also nach

dieser Erklarung von den Blattbasen nicht berindet.

Wahrend aber Kolkwitz nur nebenbei das genetische Yerhalt-

niss der Blatter zum Stengel beriihrt, ist die neueste , bereits oben

citirte Arbeit To bier's aus derselben Quelle, des Berliner botan.

Instituta (1901), der directen Widerlegung der Berindungstheorie

(^Berindungshypothese tt nach dem Yerf.) gewidmet. Yerf. bekennt

dasselbe Credo wie Kolkwitz. Es heisst dort gleich in der Ein-

leitung: es liege nahe, gleich beim ersten Auftreten der Blattanlage

am Stammscheitel bereits die Trennung von „Stamm K und „Blatt
a

anzunehmen. Weiter musse man Alles, was aus dem ersten, nicht

selten uhrglasformigen Blatthocker entsteht, als zum Blatt gehorig

bezeichnen. In den Liicken zwischen Blattanlagen , die nicht oder

nicht mehr im Contact stehen, komme der „Stamm u wieder zum Yor-

schein, was sich nach der Entwickelungsgeschichte damit erklart, dass

die Blattanlagen durch die Streckung des Stammes, an dem sie'sich,

ihn anfangs mehr oder weniger bedeckeud, befinden, auseinander ge-

schoben worden sind. Die durch die Internodien sodann getrennten

Ansatzstellen der Blatter bilden die Grenze zwischen Stamm und

Blatt, dementsprechend werde man auch die in den Internodien

auftretenden Gewebe als genetisch zum Stamm gehorig ansehen.

Alle diese Satze sollen im Yerlaufe dieser Abhandlung gehorig

beleuchtet werden.

Yerf. sucht nun seine allgemeine Anschauung entwickelungsge-
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schichtlich an den Axenscheiteln yon Elodea, Hippuris, Zea mais,

von Taxus und Juniperus als Beispielen der vielbesprochenen Coni-
feren, dann von einigen Laubmoosen nachzuweisen und mit Abbil-
dungen von Langsschnitten zu belegen. Zuletzt fcheilt Tcrf. mit, dass

die Flugel am Stengel „herablaufender Blatter" nicht etwa von am
Internodium herabwachsenden Blattbasen herruhren, sondern aus dem
Internodium selbst herauswachsen, was (ibrigens schon von Kolk-
witz behauptet worden war.

Das Resultat der Untersuchung To bier's lautet also dahin, es

sei fur die Berindungstheorie kem geniigender Beweis vorhanden; fiir

die entgegengesetzte Behauptung, dass das Rindengewebe ein ur-

spriingliches Stammgewebe ist, sei dagegen bei verschiedenen Objccten

(Elodea, Zea, einigen Coniferen) der Beweis mit Sicherheit erbracht.

Die in der Frage nach der Stengelberindung entscheidenden

Thatsachen Iiegen auf entwickeiungsgeschichtlichem Gebiete, auf

welches wir uns daher, zuerst im Allgemeinen, begeben miissen, um
die Argumente auf beiden Seiten priifen zu konnen.' Zuerst mogen

die Thatsachen, welche fiir die Berindung durch die Blattbasen sprechen,

erwogen, dann die Ansichten und Argumente auf der Gegenseite er-

ledigt werden, wobei ich mich in thunlichster Kurze an To bier's

Abhainllung halten muss, nicht weil ich ihr eine besondere Bedeutung

beilegen mochte, sondern weil sie die einzige ist, die sich eingehend

vom gegnerischen Standpunkte aus mit dem Gegenstande beschaftigt,

obwohl sie, nach den Umstanden ihrer Entstehung zu schliessen, mit

ihren Ansichten und Argumenten nicht vereinzelt und ungebilligt dasteht.

Was die Entwickelungsgeschichte betrifft, so ist es nun von ent-

scheidender Bedeutung , vor Allem darauf zu achten , ob in einem

friihzeitigen Entwickelungsmomente die Blattanlagen in vollkommenem

Contacte stehen oder nicht. Wenn die ubereinander im Contacte an-

gelegtcn Blatter eine umfassende Basis besitzen (zu holocyklischen

Stengelgliedern gehoren), so beriihren sie sich dort auch im ganzen Um-
fange; wenn sie aber nur einen Theil der Stengelperipherie umspannen

(daher ihre Stengelglieder mericyklisch sind), so kann der Contact an-

fangs entweder zwischenBlattern der Orthostiche (medianerContact), oder

haufiger nur in den Parastichen und dann nur mit den Seiten stattfinden.

In beiden Fallen werden, wenn nunmehr der Stengel sich zu

strecken anfangt, zwischen den bisher im engen Contact befindlichen

Blattanlagen Internodien gebildet und der Contact wird aufgehoben,

Wie dies geschieht, geschehen kann, das bildet den Kern der ganzen

Frage. Wiirden, wie die Gegner der Berindungstheorie annehmen,
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die ganzen Blattanlagen, die im Contact stehen, zu Blattern sich ent-

wickeln, so konnten keine Internodien zwischen ihnen entstehen, so

konnten sie nicht aus einander rucken, Denn dort, wo vollkommener

Contact zwischen zwei liber einander stehenden Blattanlagen , sei es

in den Orthostiehen oder Parastichen, stattfindet, sind die beiden An-

lagen nur durch einen scharf eiaspringenden Winkel (im Langsschnitt),

dessen Scheitelpunkt an der Axe liegt, getrennt. Zwischen beiden

tritt dort kein freier Axentheil zu Tage , denn eine mathematische

Linie bildet dort die Grenze bcider Blattbasen. Kolkwitz nahm an

und nach Allem ist das auch die Meinung Tobler's, obwohl

dieser ilbcr diesen wichtigen Punkt mit Stillschweigen hinweggeht —

,

dass diese trennende Linie in eine messbare axile Zone sich verbrei-

tert, wodurch zwischen beide Anlagen (oder auch zwischen zwei Quirle

derselben) ©in freies Stengelstiick (resp. Internodium) eingeschaltet

wird. Dasselbe stellte sich Kolkwitz auch vor, urn die Empor-

hebung eines Achselsprosses von Symphytum u. a. iiber sein Tragblatt

zu erklaren. Ich habe dies (in Ber. d. d. hot. Ges. 1900) als un-

moglich und faktisch nicht stattfindend nachgewiesen und gezeigt,

dass eine congenitale Verwachsung oder ein Yereintwachsthum zwi-

schen Achselspross und Mutterachse stattfindet. Die Basis des Achsel-

sprosses, mit welcher derselbe dem Mutterspross sich inserirt, streckt

sich congenital mit dem sich streckenden Hauptspross, wodurch der

freie Endtheil des Tochtersprosses an der Mutteraxe emporgehoben

wird,

Aehnliches geschieht auch, wenn eine Blattanlage iiber dem

darunter stehenden Blatt, mit dem sie bisher im Contacte war, mit

der sich streckenden Axe emporgehoben wird. Denn auch aus der

Grenzlinie zweier im Contact befindlichen Blattanlagen kann keine

messbare Flachenzone entstehen, und selbst wenn der Winkel abge-

stumpft ware und etwa fur eine Zellhohe Rauin bote, so ist es doch

sicher, dass das intercalare Langenwachsthum des Stengels nicht bloss

in einzelnen queren Zellschichten vor sich geht. Ueberdies mussten

die intercalaren Wachsthumszonen des Stengels, wenn ihre Entstehung

aus den Grenzlinien moglich ware, gleich diesen wellig gebogen sein,

wie dies Kolkwitz richtig gefolgert hat; nur ist es durchaus nicht

erwiesen, vielmehr rein hypothetisch und sehr unwahrscheinlich, dass

„die Bildung geschlangelter intercalarer Zonen eine ziemlich verbreitete

Erscheinung" sei. Es ist das eben nur eine zwar nothwendige, aber

falsche Folgerung aus der falschen Voraussetzung, dass die ersten

Blattanlagen in toto zu Blattern sich entwickeln.
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Das Internodium zwischen zwei im vollkommenen Contact be-

findlichen Blattern kann also nur unter gleichzeitiger Streckung der

Insertionsbasis des oberen Blattes, zu dem es gehort, zur Entwicke-

lung gelangen, und die entwickelungsgeschichtliche Bcobacbtung steht

mit diesem theoretiscben Postulat in vollster Uebereinstimmung, wie

das beifolgende, verschiedenen noch naher zu besprechendeu Objecten

entnommene Schema (Fig. 1 a) es zeigt.

Weil nun der Contact jugendlicher Blattorgane ausscrordentlich

verbreitet ist (Schweudener's mechanische Theorie basirt ja mit

auf demselben) , so konnte Hofmeister ganz wohl die Berindung

des Stengels durch die Blattbasen „der unendlichen Mehrzahl der bis-

her untersucbten beblatterten Pflanzen", „der grossen Masse" der-

selben zuschreiben.

Doch ist mehrfach auch darauf hin-

gewiesen worden , und ich habe es in

meiner oben citirten Abhandiung in

Ber. d. d. bot. Ges. 1900 auch erwahnt,

„dass es auch Falle gibt, wo die Blatt-

primordien von Anfang an durch deut-

liche Zwischenraume der Centralaxe ge-

trennt angelegt werden, wo also eine

Bildung von Blattspuren bei der Streck-

ungder Stengelglieder nicht gerade nothig

ware, dann aber miisste die Streckung

gerade nur in diesen Zonen stattfinden,

was aber doch nicht oder nur selten

vorzukommen scheint."

Hierzu habe ich aber noch eine

wesentliche Bemerkung zu machen. Es

A/

\J

C

Fig. 1. a Schematischer Langs-

schnitt ernes AxenBcheitels mit

im Contact befindlichen Blattern,

deren untere bcreits Blattspuren

zu Widen anfangen; b, c, d, e Ent-

wickelungsstadien eines jiingsten,

sein Entwickelungsfeld verbrau-

chenden Blattes.

ist namlich, was die Anlage der Blatter am Axenacheitel betrifft,

noch Folgendeszu beachten. Vielfach nimrnt jedes Blatt bei seiner

Anlage eine kleinere Area auf dem Axenscheitel ein als ihm spater

zukommt; es wachst dann^wie schon von Hofmeister angegeben,

an seiner Basis rascher in die Breite als der Axenumfang in tangen-

tialer Richtung und verdickt sich rascher als die Axe in radialer

Richtung wachst. Das starkere Breitenwachsthum erkennt man daran,

dass die Blattbasis einen immer grosseren Theil des Axenumfang*

einnimmt, was besonders bei schcidigen Blattern sehr auffallig ist, und

das raschere Dickenwachsthum daran, dass, wenn die erste Anlage

durch eine Liicke am Axenscheitel von einer darunter stehenden
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Blattanlage entfernt war, sie an dieselbe heranriickt und so nachtrag-

lich in Contact tritt. Jene Liicke gehort zu dem „Entwickelungsfelde tt

der Sch wend ener'scben Theorie, welches die Anlage allmahlich

vollkommen ausfullt. Pig. 1 b stellt ein jiingstes Blatt mit seinem

basalen, in der Fortsetzung der Contur des Axenscheitels gelegenen

Entwickelungsfelde dar, c
;
d

7
e sind Stadien des ins Blatt sich strecken-

den, in seiner Basis zuletzt verschwindenden Zellgewebes des Ent-

wickelungsfeldes. Erst in der Folge bildet sich da zwischen beiden

Blattern ein Internodium, wobei die Basis des oberen Blattes sich

mitatreckt, das Internodium berindend, Man muss sich also hiiten, bei

der Betrachtung mikroskopischer Bilder des Axenscheitels die erwahnte

Liicke sofort fiir das spatere Internodium zu halten und daraus auf

cine Bildang des Internodiums ohne Betheiligung der Blattbasis zu

schliessen, was einigen Figuren nach, wie ich zeigen werde, in To bier's

Abhandlung z. B. geschehen 1st.

Die anfanglich raschere Yerdickung der Basis der Blattanlage und

deren nachmalige Streckung sind wohl aus einander zu halten, da sie

auf einem verschiedenen Processe beruhen. Selbst Hofmeister hat

dies (in Allgem. Morphol. pag. 520) nicht gethan, da er dem anfang-

licben Dickenwachsthum der Blattbasis, welches „zunachst rascher als

das Wachsthuin des zugehorigen Axentheils" erfolgt, die Auflagerung

neuer Gewebeschichten auf den Axenumfang zuschreibt. 1

) Das kommt
daher, dass er nur ganz abstrakt von der im Yergleich mit dem

Wachsthum der Axe rascheren Yerbreiterung und Yerdickung der

Blattbasis spricht, ohne zu erortern, wie das in concreto geschehen

kann. Die Sache ist aber die, dass das ganz junge Blatt in der

Axe (meist im „Periblem u derselben) einen Zellbildungsherd besitzt

(was Hofmeister 1. c. pag. 528 ausdrucklich geleugnet hat), der

sowohl in tangentialer wie in radialer Richtung sich ausbreitet und so

der Blattbasis neue Tiieile des sich erhebenden Zellgewebes der Axe
zufuhrt. Damit andert sich die Grenze zwischen Blatt und Axe, die

Insertionsebene des ersteren, fortwahrend ; es ist also die Ansicht, dass

das Blatt aus der ersten Hockeranlage von der Axe ein fiir alle Mai

geschieden ware, ganz irrig. Der umgekehrte Yorgang findet bei

der Berindung des Stengels durch die Blattbasen statt, denn damit

1) Tobler verdreht diese Angabe (I. c. pag. 5 Sep) sugar in der Weise,

dass nach Hofmeister durch die raschere Zunahtne in die Breite und Aus-

breitung des Blattes fiber einen grosseren Theil der Peripherie der Axe die

Berindung des Axenumfangs durch Scbichten des Blattgewebes zu Stande kora-

men solll
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werden die in die aussere Blattbasis aus der Axe aufgenommenen
Gewebstheile, mit der Streckung der Internodien gleichsinnig wachsend,
dem Stengel wieder zuriickgegeben , wodurch die Grenze zwischen

Blatt und Axe, die wir durch die Insertionsebene gelegt denken,

abermals eine Aenderung erfahrt. Denn die Berindungsschiehten, ob-

zwar blattbiirtig, gehoren nicht mehr dem Blatte, sondern der Axe,

genauer dem Stengelgliede des Blattes, zu. Es darf darum die Frage
nach dem Ursprung des Rindengewebes der Axe nicht verwecliselt

werden mit der Frage nach der Grenze zwischen Blatt und Axe, die

„Stammburtigkeit a mit der „Stammeigenheit u
. Das Rindengewebe ist

zwar stammeigen, aber blattbiirtig. Diese Reciprocity im Wachs-
thum des Blattes und des Stengelgliedes bezeugt eben die morpho-

logische Einheit und Zusammengehorigkeit beider im Sprossgliede,

die meiner Sprossgliedlehre zu Grunde liegt.

Welcher Art sind nun die Gegengriinde, die von To bier gegen

die Berindungstheorie vorgebracht werden?

Einen Hauptbeweisgrund bildet bei ihm die „Scheitelcurve tt

, welche

nach ab warts durch die Blattinsertionen fortgesetzt, in die Oberflache

der Stengelglieder verlaufen soil, woraus geschlossen wird , dass die

Rindenschichten der Stengelglieder nicht von den Blattbasen ausgehen

konnen, weil dann diese Schichten iiber der Stammcurve liegen mussten.

Dieser Curve kann aber in der vorliegenden Frage aus mehreren

Griinden kein grosses Gewicht beigelegt werden. Einmal ist dies eine

subjective nach abwarts verlangerte Linie von keiner strong fixirten

Lage, sodann sind die vermeintlichen „Internodien tt der jiingsten Blatter

oftmals nichts anderes als „Entwickelungsfelder a
,

die freilich nicht

berindet sind, aber auch nichts gegen die Berindung der wahren

Internodien beweisen; endlich geht auch eine moglichst correct ge-

zogene Forsetzung* der Scheitelcurve keineswegs immer in die Aussen-

contour der wahren Internodien iiber, Sie ist z. B. am Stammscheitel

der Winterknospe von Fraxinus excelsior (in der folgenden Fig. 8)

ganz unmoglich. Ebenso wenig wiirde sie sich fur rnanche Langs-

schnitte der Scheitelregion bei Sachs, z. B. von Coriaria myrtifolia

(Lehrb. IV. Aufl. Fig. 144) bewahren.

Ein anderer Einwand gegen die Berindungstheorie beruht gar

auf einem blossen Missverstandniss. Es mussten namlich nach T o b -

ler's Meinung klare mikroskopische Langsschnitte in hinreichend

jungen Stadien „nothwendig eine DifFerenzirung des berindenden und des

urspriinglichen Gewebes erkennen lassen
u

, was aber nicht zu sehen ist.

Der Verf. spricht von einem „Ueberwachsen des Blattgewebes ttber
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das Axengewebe a
; er stellt sich da die „Berindung tt wortlich so vor,

dass die Blattbasis auf das bereits angelegte rein axile Internodium

herunterwachst und ihm spater Rindenschichten anflagert. Das Wort

„Berindung tt
ist allerdings nicht zum gliicklichsten gewahlt und wird

nur der Kurze halber in Ermangelung eines besseren beibehalten;

aber derjenige, der die Berindungstheorie kritisirt und widerlegen

will, sollte doch wissen, wie das Wort gemeint ist, sollte nicht gegen

selbst ersonnene „Moglichkeiten u (wie Gleiten eines Gewebes auf dem

andcren und nachtragliches Herabwachsen auf das nachste Interno-

dium) ankampfen. Der Yerf. hat zwar als eine weitere Moglichkeit

den richtigen Yorgang der Berindung beriihrt mit den Worten, „dass

das spater zur Auflosung des Contactes fiihrende Langenwachsthum

des Stammes ein gleichmassig mitlaufendes Wachsthum des Berindungs-

gewebes nach sich ziehen muss a
. Allein der auch dagegen erhobene

Einwurf, dass damit nur das Berinden der Partieen in den Ortho-

stichen, nicht auch in den seitlichen Lucken, in den Parastichen, er-

klart ware, ist unverstandlich und nichtig. Denn wenn die jungen

Blatter in der Knospe ganz dicht stehen, so miissen dann ihre be-

rindenden Blattspuren den ganzen Stengel bedecken , etwaige unbe-

deckte, doch jedenfalls mikroskopische Lucken miissen makroskopisch

gegen die auffalligen Blattspuren verschwinden oder (bei Abietineen)

mit den Blattspuren sich combiniren.

Dies wird zur Widerlegung der gegen die Berindungstheorie sich

auflehnenden Ansichten im Allgemeinen geniigen.

n.

Es sollen nun die typischen Beispiele fur die Berindung des

Stengels durch die Blatter aus der Litteratur und zum Theil nach

eigener Beobachtung einer weiteren Priifung unterworfen werden.

I. Phycophyten.

Schon unter den Thallophyten (besser Phycophyten) zeigt die

Gattung Chara sehr klar die Berindung, welche hier zuerst Al. Braun
erkannt hat. Die Knotenzellen sind durch concave Wande von den

Internodialzellen getrennt und stossen mit den Randern an einander,

die Internodialzellen sind von Anfang an zwischen ihnen eingeschlossen.

Da aus den von der Knotenzelle abgeschnitteneu Randzellen durch

Hervorwolbung ihrer ganzen Aussenwand die Blattanlagen eines Quirls

hervorgehen, so stehen die Quirle in vollkommenem Contacte iiber

einander. Jedes Internodium kann sich weiterhin nur so strecken,
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class auch die Basis der Blatthocker sich, nach abwarts und nach

aufwarts mitwachsend, zu den „Rindenlappen^ oder Blattspuren ent-

wickelfc, was die Langs schnitte bei Sachs (Lehrb. IV. Aufl. Fig, 192)

aufs deutlichste erkennen lassen. To bier lasst hier die Berindung

gelten, sagt aber, class bei Chara aus den Basalzellen der Blatter am
Knoten Zellfaden hervorsprossen, die sich an die Intcrnodialzelle test

anschliessen. Das gilt fiir Batraehospermum, wo die vorgebildeten

nackten Internodien erst nachtraglich von herabwachsenden, seitlich

erst spater aneinander sich sehliessenden Rindenzellfaden tnehr oder

weniger vollkommen berindet werden, aber nicht von Chara, wo
die Vereinigung der „Rindenlappen tt

, die wohl den Zellfaden ent-

spreehen, unter sich und mit der Internodialzelle congenital ist.

Unbegreiflich aber ist es, wie Sachs bei Chara die Rinde als

urspunglich dem Stamm und nicht dern Blatt gehorend betrachten

und (1. c. pag. 159) angeben konnte, dass deren Internodien schon der

ersten Anlage nach zwischen den in merklichen Hohenabstanden uber

einander auftretenden Blattquirlen vorhanden sind, da doch seine eigenen

Bilder das Gegentheil zeigen. Man konnte zwar annehmen, dass das

Blattprimordium in seiner Basis ein Stuck Axe nritnimmt (etwa wie das

Staubblattprimordium von Iris die Anlage zum ausseren Perigonblatt),

welches dem Langenwachsthum des inneren Stengelgewebes (bei Chara

der Internodialzelle) als ausseres Rindengewebe folgend vom Blatt sich

wieder loslost. Allein das ware nur ein anderer mehr geschraubfer

Ausdruck fiir denselben Vorgang. Es ist zwar richtig, dass das Be-

rindungsgewebe in zweiter Instanz aus der Axe starnmt, da auch das

Blatt diesen Ursprung hat, allein nicht darum handelt es sich, sondern

um den directen Ursprung, und der ist aus dem Blatthocker. Es ist

doch natiirlich, den Blatthocker (bei Chara die Hervorwolbung der

Randzelle), soweit er uber die Insertionsebene sich erhoben hat, als

reine Blattanlage anzusehen, da er, wenn das Stengelglied unentwickelt

bleibt, oder wenn, wie bei Chara coronata und stelligera und den

Nitellen, von Anfang an und fur immer die Quirle der Blatter durch

Internodien getrenntsind und eineBerindungunmoglicherscheintjganzlich

zum Blatte auswachst. Eher konnte man sagen, dass das Blatt mit

seiner berindenden Basis mit dem sich streckenden Internodium (Inter-

nodialzelle bei Chara) congenital verwachst, in derselben Weise wie

ein Achselspross von Symphytum etc. mit seiner Mutterachse. Fiir

Chara ware das zutreffend, da an den nacktfiissigen Zweigen dersel-

ben die „Rindenlappen a auch frei von der Internodialzelle als beson-

dere Zellfaden ausgebildet werden. Fur die Metaphyten passt aber
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diese Vorstellung weniger, da dort Blatt und Stengelglied eine mor-

phologiscbe Einheit bilden.

f

2. Bryophyten.

Derselbe vollkommene Contact der jungaten Blattanlagen wie bei

Chara herrscht auch bei den Lauhmoosen. Aus jedem Segment der

Schoitelzelle des Stengels geht dort bekanntlich eine Blattanlage her-

vor, welche die ganze Aussenwand des Segments verbraucht. Die

Blattanlage entsteht terminal zum Segment (lateral nur zum ganzen

Stengel), denn die Aussenwand bildet den Gipfel des Segtnentes (des

Sprossgliedea). „Der Vegetationspunkt", sagt Goebel (Vergl. Entw.

pag. 210), „ist also ganz bedeekt mit Blattanlagen, zwiscben denen

eine freie Stengeloberflache nicht zu seben ist." Die untere Basis

jeder Blattanlage waehst dann, wie besonders Leitgeb's bekannter

Durcbschnitt der Sprossspitze von Fontinalis zeigt, nacb abwarts mit

dem sich streckenden, durch das Stengelsegment reprasentirten Stengel-

gliede. Tobler weiss aus dem Urn stand, den er selbst aucb hervor-

hebt, dass „die Blatter am Stammscheitel nocb volligen Contact

besitzen, obwohl sie scbon betrachtliche Grosse aufweisen tt

,
keine

Folgerung fur den Ursprung des peripberischen Stammgewebes abzu-

leiten, er vermengt vielmehr diese Frage mit der ganz verscbiedenen

Frage, wo die Grenze zwiscben Stamm und Blatt gelegen ist, indem

er die Begriffe „stammbiirtig tt und „stammeigen a verwechselt. "Was

er uber die Grenze vorbringt, hat darum mit dem Ursprung der

Stengelrinde gar nichts zu scbaffen und mag daher auf sich beruhen.

3. Pterldophyten.

Sehr deutlicb erkennt man auch den Antheil der Blattbasen an

der Internodienbildung der Equiseten , wobei auf die vorziiglichen

Bilder von Langsschnitten durch die oberen Sprosstheile bei Hof-
meister und Sachs zu verweisen ist. Die Blatter stehen wie bei

Chara in Quirlen
,
sind jedoch von Anfang an (congenital) zu gleich

hohen Scheiden vereinigt. 1

)

Die jungste Scheide wird am Axenscheitel ringformig angelegt,

aufwarts und abwarts sanft sich abdachend, unmittelbar iiber der

1) Manche hielfcen die Scheiden der Equiseten fur einzelne, am oberen Rande
gezahnte Blatter. Es sind aber ganz bestimmt Blattquirle. Das bezeugen schon

die Quirle der schildformigen, denen Yon Taxus analogen Sporophylle, die gleich

den Scheidenzahnen (den freien Endtheilen der vegetativen Blatter) aus ringformigen,

nur Yiel niedrigeren Wallen entspringen.
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voraufgehenden , schon etwas mehr nach aufwarts mit der Scheitel-

kante sich erhoben habenden Scheidenanlage; hochstens Hegt unter

dem Winkel zwischen beiden und so auch zwischen den folgenden

(Sachs 1. c. Fig. 279 und 280 bei Equis. telmateja) eine oder zwei

Lagen langererer, meiat noch ungetheilter Zellen (die unteren Zell-

schichten des Stengelsegments), die Sachs mit it als „an der Blatt-

bildung sich nicht betheiligend", also internodial bezeiclinet. Daran

hat sich nun Tobler gehalten und hat in diesen Zellschichten das

beginnende stammburtige Internodium erblickt, dagegen die von Sachs
richtig als „Rindengewcbe der entsprechenden Internodien" rrbezeich-

nete gestreckte primare Scheidenbasis ]

) „nach ihrer ausseren Abglie-

derung und ihrer Richtung im Verhaltniss zu der des Stammes" fur

eine so dicke Basis der definitiven Scheide gehalten, Auf dem Langs-

schnitt von Equis. variegatum Taf. XVIII Fig. 1 bei Hofmeister
sind keine gestreckten „Internodialzellen K

*) wie bei Equis. telmateja

und auch bei E. limosum (H of m. Taf. XIX Pig. 1) zu sehen, weil die

so gestreckten , doch kiirzeren , tafelformigen Oberflachenzellen des

schlankeren Vegetationskegels dieser Art alsbald in kurze, isodia-

metrische Zellen zerfallen. Da meint denn Tobler, dass dieser

Scheitel iiberhaupt noch keine Internodien besitzt, weil die Blattschei-

den Bnoeh
ft dicht iiber einander im Contacte stehen; da konne iiber

die Herkunft des peripherischen Stengelgewebes „wohl noch gar kein

Urtheil gefallt werden". Wirklich nicht? Woher sollen da die Inter-

nodien kommen? Es gehort nur eine nicht ganz fluchtige Beob-

achtung jener Langsschnitte dazu, urn zu sehen, dass die Zellschichten

«, die sich nicht weiter vermehren, nur zum geringsten Theile zur

Bildung der Internodien beitragen, welche vielmehr ausserlich von

den immer mehr gestreckten Blattbasen gebildet werden, was beson-

ders unwidersprechlich in der Pig. 281 von Sachs der Gefassbiindel-

verlauf aus der definitiveu Blattscheide zu den sich bildenden Fibro-

vasalstrangen des Stengels zeigt. Zwischen der Blattscheide und dem

Internodium ist daselbst auch schon eine seichte Bucht sichtbar, welche

zeigt, wie die „Abgrenzung und Richtung" der primaren Scheiden-

basis sich andert, weshalb auf solche Momente gar nichts zu geben ist.

Dieselbe Betheiligung der jungen Blattbasis an der Internodien-

bildung zeigt auch der Langsschnitt durch den Stengel mit zwei Reihen

der Ober- und Unterblatter von Selaginella Galeottii auf Hofmeister's

Taf. XXV. Die jiingsten Blatter stehen hier wieder in Contact, die

1) Mit dieser Bezeichnung hat Sachs, entgegen seiner theoretischen An-

sioht, die Berindung thatsaohlich zugestanden.

Flora 1902. 29
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Basis der unteren alteren streckt sich wieder mehr und mehr, mit

leicht geschwungener Conturlinie nach dem alteren Blatte darunter

sich senkend und mit ihrem aussersten Grunde weiterhin der Axe

parallel umbjegend. Aueh hier beweist ferner der Yerlauf der Ge-

fassbundel im unteren Theile des Langsschnitts, dass die herabgezogene

Blattbasis bereits dem Internodium zugehort, Eine aufmerksame Be-

trachtung der Hof m eist er'schen Tafel wiirde alles Gerede fiber

Spring's Monographie der Lycopodiaceen in To bl er's Arbeit iiber-

fliissig gemacht und sein Endresultat reetiiicirt baben.

4. Gymnospermen.

Ich komme nunmehr zu den Coniferen. Bei diesen ist nun die

Betheiligung der Blattbasen an der Berindung der Axe mittels sog.

Blattkissen oder Blattpolster so evident, dass audi Sachs dieselbe

anerkennen und damit eine Ausnahme von seiner sonstigen Ansicht

statuiren musste. (Lehrbuch, IV. Aufl. pag. 499). To bier dagegen

bleibt sich auch hier consequent und sucht entwickelungsgeschichtlich

den Nachweis zu fubren, dass die Blattkissen *) stammbiirtig, blosse

Wucherungen der ursprunglichen Axenrinde sind, welche anfanglich

von der Blattbasis durch einen einspringenden Winkel getrennt sind.

Dieser Winkel werde aber durch das weitere Dickenwachsthurn dieser

Stammpartieen ausgeglichen, und das Blattkissen gehe dann in die

Blattbasis iiber. Sein Hauptbeweis ist der bereits im Allgemeinen

besprochene, dass bereits unter dem jiingsten Blatte oder mehreren

jiingsten Blattern mehrfach (bei Taxus, Juniperus) ein unberindetes

Internodium zu sehen ist, dessen Contur mit der Verlangerung der

Stammcurve zusammenfallt. Darauf werde ich spater zuruckkommen.
Zunachst sei bemerkt, dass schon der blosse Augenscbein des

fertigen Zustands Blattkissen und Nadel als zu einem Ganzen zu-

sammengehorig zeigt, dass bisweilen (so bei der Pichte) der Grund-

theil der Nadel als Stiel allmahlich ins Kissen ubergeht, mit seinen

1) Bei To bier herrscht hier eine Verwirrung, dadurch verursacht, dass er

nicht weiss, was unter Blattkissen oder BlattpolBter allgemein vcrstanden wird.

Er sagt: „Die Blattkissen seien nicht zu verwechseln mit den Stammpartieen,
denen sie aufsitzen und die infolge der zwischen ihnen auftretenden Vertiefungen

den Eindruck herunterlaufender Blattbasen erwecken", d. h. also, mit den Rinden-
partieen der Axe, die man eben Blattkissen nennt. Der Yerf. halt namlich die

Nadelbasen, welche bei Abies pinsapo zufallig die Form gerundeter Haftscheiben

oder Kissen haben, fur die Blattkissen und wundert sich dann, wie Jost die

„haftscheibenartigen Blattkissen" von A. pinsapo mit der Berindung in

Zusammenhang bringen will.
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Randern in die Rander des Kissens herablauft und gleich ihm aussen
verkorkt und stehen bleibt, wahrend die griine Lamina abfallt. Das
alies macht achon den genetischen Zusammenhang zwischen Kissen
und Blattspreite hochst wahrseheinlich. Man beachte ferner einmal
die Nadelblatter, welche unter der terminalen Winterknospe der Fichte
dichter gedrangt stehen. Dieselben verbreitern sich unterhalb der
Nadel in eine breit-ovale schuppenforniige Basis, mit deren Randern
sie sich auch der spiraligen Anordnung gemass decken. Allein diese
schuppenformigen, aussen verkorkten Blattbasen sind nur oberwarts
und nachst den Randern frei, sonst der Axe „angewachsen a

, wie
Fig. 2 c eine solche abgeschnittene Blattbasis von innen zeigt Die

Fig, 2. Pieea excelsa. a Kranz der am Grunde schuppenformig verbreiterten

Nadelblatter unter der Terminalknospe im Langsachnitt , b Tangentialschnitt der-

selben, c Basis eiues solchen abgescbnittenen Nadelblatfces von innen; d Zweig

mit Blattkissen, — Cryptomeria japonica. e Blatt, / desgl. liber der Basis durch-

schnitten, gh Querschnitte durch jungere Blatter, i jungsfce Blatter iiber zwei er-

wachsenen, k Langsscbnitt durch den Zweiggipfel mit jungen Blattern, I Achsel-

knospe mit kleiner aufsteigender Blattspur des Tragblattes. — Or. elegans. m Blatt,

n vergrosserter Querschniti desselben.

„angewachsene tt Partie der Schuppe ist nichts anderes als die ab-

steigende Blattspur (Blattkissen), die hier ganz auffallig von der langs

der Axe gestreckten Blattbasis gebildet wird. Fig. 2a
9

ein Langs-

schnitt durch den besagten Nadelkranz unter der Endknospe, von der

ein unteres Schuppenblatt (Niederblatt) in s mit durchschnitten ist,

zeigt die verdickten, aussen verkorkten, langs der Axe herabgezogenen,

am Grunde durch einen emporgezogenen Winkel von der Axe abge-

29*
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setzten Blattbasen als Blattkissen. Man bemerkt sodann, wie das

Blattkissen der tiefer an der mehr gestreckten, diinneren Axe stehen-

den Blatter sich ebenfalls nach abwarts verlangert und zwischen den

benacbbarten Blattkissen verschmalert sich hinabzieht.

Pig. 2 b ist ein Radialschnitt durch die Blattbasen des be-

sagten Nadelkranzes. Diese sind rhombenformig und die oberen

noch dicht an einander grenzend, so wie die Durchschnitte der Blatter

in der Knospe (in der nachfolgenden Pig. 6B von Abies pinsapo),

die Streckung der Blattbasen ist hier eben noch unbedeutend. Noch

zeigt Fig. 2d ein Zweigstiick der Fichte mit den verlangerten Blatt-

spuren, von deren Ursprung noch weiterhin (pag. 455) die Rede sein wird

Die aufsteigende kurze Blattspur, schon an der oberen Basis

der zwei unteren Nadelblatter der Fig. 2 a sichtbar, am obersten noch

kaum entwickelt, ist naturlich gleichen Ursprungs wie die absteigende

Blattspur, ebenfalls blattburtig, namlich wahrend der Axenstreckung

vom emporgezogenen inneren Blattgrund gebildet.

Wir haben hier dieselben Verhaltnisse der Berindung wie bei

einer Chara, auf- und absteigende Blattspuren oder Blattkissen, wie

bei Chara auf- und absteigende Rindenlappen, nur dass die ersteren

bei der Fichte sehr kurz, bei vielen Coniferen schwach oder gar nicht

markirt sind. Die Achselknospe entsteht ebenso wie bei Chara auf

der aufsteigenden Blattspur, die bei letzterer, wenn fertil, verklirzt,

bei der Fichte verlangert ist, so dass sie bei beiden etwa gleich ent-

wickelt erscheint.

In noch anderer Weise kann man sich, ohne mikroskopische

Untersuchung, von der blattbiirtigen Natur der Blattkissen der Coni-

feren iiberzeugen. Man kann namlich bei denselben zwei Hauptfor-

men von Blattkissen unterscheiden , entsprechend der verschiedenen

Form der Nadelblatter (Blattspreiten) selber.

1. Am haufigsten sind die Blattspreiten transversal mehr oder

weniger abgeflacht und verbreitert (dorsiventral), dann sind auch die

Blattkissen massig gewolbt und, worauf es besonders ankommt, der

Axe parallel iiberall gleich hoch erhaben , von der Basis des defini-

tiven Blattes, resp. vom Blattstiel deutlich abgesetzt. Solche Blatter

und Blattkissen findet man bei Abietineen, Taxus u. a.

2. Eine andere Form der Blattkissen besteht dort, wo die Blatt-

spreiten von den Seiten zusauimengedruckt, also median oder radial

(nicht transversal) verbreitert und abgeflacht erscheinen. Diese Form
ist seltener, bei Cryptomeria japonica und Araucarien (A. excelsa,

A. Bidwilli) zu finden. Die untere scharfe Kante der aeitlich stark
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zusammengedruckten Blattspreite geht (z. B. bei Cryptomeria japonica

Fig. 2 ef) allmahlich in flachem Bogen in die ebenso scharfe, sich gegen
das nachst untere Blatt allmahlich senkende mittlere Langskante des

Blattkissens iiber, so dass man nicht sagen kann, wo die Blattspreite

aufhort und das Blattkissen anfangt. Es ist ohne Weiteres klar, dass

hier die Blattbasen die ganze Axe bedecken, wie bei Blattern auf

einer Axe aus gestauchten Stengelgliedern , obzwar sich die Stengel-

glieder auch hier betrachtlich gestreckt haben.

Aus dem Befunde der obersten jungsten Blatter lasst sich ferner

schliessen , welche Veranderungen mit den Blattern wahrend ihrer

Entwickelung vor sich gegangen sind. Diese jungen Blatter sind noch

deutlich dorsiventral, auf der Innenseite, wie die Querschnitte Pig. 2gh
zeigen, abgeflacht, selbst etwas rinnig, auf der Unterseite mit stumpferer

Mittelkante. Diese Blatter sind zwar aussen zur Basis gewolbt (Pig. 2g)

sitzen mit zwar breiter, doch noch nicht vorgezogener Basis der Axe

ohne merkliches In ternodium auf. An tieferstehenden Blattern hat

sich die Oberseite mehr vorgewolbt, die Riickenkante ist scharfer

geworden (Pig. 2 A), die aussere Basis ist schon etwas herabgezogen.

Bilateral wird das Blatt schliesslich dadurch, dass die Riickenkante

scharf und vorspringend sich gestaltet, wobei die ebenfalls bilaterale

Basis zu einer langeren Blattspur vorgezogen wird. Zugleich hat sich

auch die Innenseite zu einer stumpferen Kante vorgewolbt und musste

sich natiirlich auch die obere Basis mit der Axe entsprechend strecken

(Pig. 2/). Die ursprunglichen Blattrander verlaufen dann rippenartig

auf beiden Seiten des bilateralen Blattes in die Rander des Blatt-

kissens (ef). Ueber der eigentlichen oberen Blattbasis ist dann auch

noch eine, zwar sehr kurze und schwach markirte, spitz geendigte

obere Blattspur zwischen den absteigenden Blattkissen zweier hoher-

stehenden Blatter bemerkbar. Dieselbe dreieckige zugespitzte Blatt-

spur sieht man wie bei der Pichte auch iiber dem Achselspross (Z),

woraus folgt, dass dieser hier ebenfalls auf der vergrosserten auf-

steigenden Blattspur entspringt

In den botanischen Garten wird auch eine Cryptomeria elegans

cultivirt, welche man dem Ansehen nach fur eine eigene Art halten

mochte, welche aber nach dem Zeugniss der Dendrologen nur eine

stabil gewordene Jugendform der C. japonica vorstellt, wie solche auch

bei anderen Coniferen (z. B, als Retinispora) vorkommen. Dieselbe

besitzt viel feinere Zweige und flache, dorsiventrale ,
schmale, fast

fadenformige Blatter, deren Mediane, wie der Durchschnitt Pig. 2«

zeigt , auf der Oberseite von einer feinen Rinne , auf der Unterseite
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von einer feinen rippenartigen Kante durchzogen smd. Die Blatt-

kissen verlaufen von unten bis zur Blattbasis parallel der Axe , er-

scheinen daher fast imter einem rechten Winkel von der Blattspreite

abgesetzt (Fig. 2 m). Es sind also die Blatter und Blattspuren dieser

interessanten Form nach dem vorigen Typus, wie bei einer Abietinee

oder bei Taxus gebildet. Dass diese Blattkissen wie die der Normal-

form von den gestreckten Blattbasen herriihren, beweist ohne Wei-

teres der genetische Zusammenhang beider Formen, sowie auch das

gleicbe Yerhalten der jungsten Blatter unter dem Yegetationspunkt.

Bei Tbujopsis dolabrata und anderen Cupressineen findet man die

beiden Blattformen auf demselben Zweige beisammen. Die Zweige

von Thujopsis sind flachgedriickt, deren Blatter dimorph, namlich auf

den breiten Flachen zwei Reihen Blatter

70m ersten Typus, dorsiventral, auf den

schmalen Kanten zwei vom zweiten Typus,

von den Seiten zusammengedriickt, bilateral,

mit sehr schmaler Oberseite. Die Blatt-

spur dieser Blatter wird hier noch deut-

licher als bei Cryptomeria vom unteren

Theile des Blattes gebildet, so dass es

aussieht, als seien diese Blatter mit ihren

oberen Schmalseiten xiber ihre halbe Hohe

binauf der Axe angewachsen. Die kurze

Spreite der Flachblatter geht mit einem

sanft geschweiften Bug in die der Axe
parallele Blattspur fiber. Hier mochte die Ansicht Delpino's (resp.

GaudichaudV), auf die To bier nach der Schultradition sehr von
oben herabsieht, dass die verwachsenen Blatter die Axe bilden, wirk-
lich annehmbar erscheinen.

Goebel hat bereits in Bot. Ztg. 1886 Taf. V Fig. 14 einen Langs-
schnitt durch einen Zweig und seinen Vegetationspunkt gegeben und
damit das Vereintwachsthum der Blattbasen mit der Axe erlautert.

Hier moge noch ein Langsschnitt (den ich vom Assistenten Docenten
Dr. B. Nemec anfertigen liess), 1

)
durch die Endknospe im Winter,

und zwar durch die Paare der Flachblatter, Platz finden, welcher den
vollkornmenen Contact dieser jungen Blatter zeigt (Fig. 3). Nur das

oberste Blatt links unter dem ziemlich flachen Axenscheitel erscheint

durch ein kurzes Axenintervall von dem darunter stehenden Blatte

1) Ich selbst bin leider durch die Unzulanglichkeit meiner am Staar operirten
Augen zur Anfertigung mikroskopischer Schtiitte unfahig geworden.

Fig, 3. Thujopsis dolabrata.

Langsschnitt des Axenschei-
tels und der Flachblatter.
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getrennt, ganz ahnlich wie das oberste Blatt (und dann noch die zwei
tiefer folgenden Quirlblatter) von Juniperus communis in Tobler's
Fig. 8. To bier halt das Intervall fur ein Internodium und will da-

mmit den axilen Ursprung des Rindengewebes der Internodien beweisen.

Es ist das aber nur ein von dem Blatte noch unverbrauchter Theil

des Axenscheitels, ein „Entwickelungsfeld a dieses Blattes. Das diesem

opponirte Blatt unserer Fig. 4 hat bereits das ganze Entwickelungs-

feld verbraucht und steht darum im Contact mit dem darunter be-

findlichen Blatt. Auch in T o b 1 e r 's Fig. 8 besteht bereits Contact

zwischen den unteren entwickelten Blattern, der weiterhin nur durch

congenitale Streckung der Blattbasen mit der Axe gelost werden kann.

Damifc wird To bier's gegen die Berindungstheorie ins Feld gefuhrter

Hauptbeweis hinfallig.

Die ungleiche Entwickelung der beiden Blatter des obersten Quirles

deutet darauf hin, dass dieselben nicht gleichzeitig angelegt worden,

und dies wurde zur Bestatigung der von mir mehrfach ausgesprochenen

Ansicht dienen, dass die quirlige Blattstellung bei den Metaphyten

aus der spiraligen hervorgegangen ist. Die Cupressineen sind darum

in dieser Hinsicht fur fortgeschrittener zu halten als die Taxodieen

und die Abietineen.

Yon der Mittheilung des Langsschnittes durch die bilateralen

Blatter der Knospe von Thujopsis kann ich Abstand nehmen, weil

derselbe ganz ahnlich dem der Fig. 3 ist, da in der Knospe der

Unterschied der dimorphen Blatter noch nicht so gross ist, wie auf

dem entwickelten Zweige. Nur erscheint dort der Axenscheitel hoher,

weil der oberste Blattquirl dort zwischen die beiden obersten Quirle

der Flachblatter in Fig. 3 fallt.

Ich bin tibrigens in der Lage, noch weitere mikroskopische Langs-

schnittsbilder nach Praparaten von Dr. Nemec, mit dem Zeichen-

apparate gezeichnet und von mir verkleinert, von Taxus baccata, Picea

excelsa und Abies pinsapo vorzufuhren.

Fig. 4^4 stellt den Langsschnitt durch den oberen Theil einer

Winterknospe (im Februar) von Taxus baccata dar. Das jungste

Blatt 6i, unter dem flachen Axenscheitel nur wenig vorgewolbt, ist in

der That, wie To bier es fand, durch einen deutlichen Axentheil von

dem darunter durchschnittenen Blatte 63 getrennt, dagegen hat sich

die gleiche Axenpartie unter dem Blatte b 2 bereits mehr in die Basis

dieses Blattes erhoben, die nach abwarts folgenden viel grosseren

Blatter sitzen bereits alle mit breiter (resp. hoher) Basis im vollen

Contact, durch scharfe Winkel von einander getrennt, der Axe auf.
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Das scheinbare Internodium des jiingsten Blattes ist also abermals

kein wahres Internodium, sondern nur ein „Entwickelungsfeld a
,
welches

dazu bestimmt ist, im Blatte aufzugehen. Die Internodien entstehen

erst unterhalb der tieferstehenden grosseren Blatter, dcren Basen

wieder mitgestreckt werden. Am entwickelten Zweige sind die Blatt-

polster wohl entwickelt, der Axe parallel laufend, mit scharfen Ran-

dern, welche in die Rander des Blattstiels sich fortsetzen.

Ein Langsschnitt durch den Axenscheitel einer anderen Knospe

(Fig. 4 B) zeigt den Scheitel hoher gewolbt und die zwei jlingsten

Blatter des Schnittes nach abwarts ausgeschweift verlaufend. Das

allerjiingste Blatt ist in diesem Schnitt wahrscheinlich nicht getroffen

worden, Es ist wohl wahr, dass die jiingsten Blatter, welche ihr

Entwickelungsfeld unlangst in sich aufgenommen haben, jenen alteren

Blattern, deren Basis am Internodium sich hinabzieht, ganz ahnlich

sehen, aber die zwischenliegenden im Contact befindlichen Blatter

belehren uns fiber den verschiedenen Hergang bei der Bildung dieser

zweierlei Blatter.

Fig. 4. Taxus baccata. A B Langsachnitte durch zwei Winterknospen. fy&a&gReihen-
folge der durchschmttenen Blatter von oben nach unten.

Sodann stellt Fig. 5 (Reich ert Obj. 4 Oc. 2) einen Langs-
schnitt (Mikrotomschnitt) durch eine Winterknospe der Fichte dar,

welche im Fruhjahr (April) bereits die Knospenschuppen durchbrochen
und im unteren Axentheil sich schon merklich gestreckt hat. Die

obersten Blattanlagen , deren jungste bt fast noch meniskenformig,
stehen vollkommen im Contact, zur Zeit keine Spur einer freien

Axenoberflache zwischen sich lassend; die Basen der tieferstehenden

Blatter haben sich aber mit der Axe nach abwarts mehr oder weniger
gestreckt und damit hat die Bildung der hinabsteigenden Blattspuren

(Blattkissen) begonnen, von denen die des Blattes 6 5 (des von oben

lunften der durchachnittenen Blatter) deutlich der Axe parallel ver-

lauft und durch einen geschweiften Bug vom eigentlichen Blatte sich
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abhebt. Der Langsschnitt besitzt erne frappante Aehnlichkeit mit dem
von Selaginclla des Ho fmei.s t er 'schen Werkes, auch mit denen

von Equisetum, von der verschiedenen Blattstellung natiirlich abgeseben.

•Hiernach unterliegt es keinem Zweifel, dass sich die Blattbasen,

wahrend die Axe sich streckt, an der Bildung der Blattkissen be-

theiligen. Aber in welchem Maasse? Es erscheint geboten, bei den

Abietincen , deren Winterknospen sehr reichblatterig sind, jiingere

Entwickelungszustande zu untersuehen, um iiber die Bildung der

Blattkissen vollig ins Heine zu kommen. Jost hat einen Lingsschnitt

durch eine Knospe in it eben (Anfang Juli) angelegten Blattem von

der Fichte in Fig. 12 und

von einer etwas alteren

Winterknospe , vom No-

vember, von Abies pinsapo

Boiss. in Fig. 17 seiner

Tafel Manmitgetheilt

sieht iiberall zwischen den

Blattanlagen Intervalle der

Axe, aus welcben mehr

oder weniger vorgewolbte,

doch ziemlich flacheHocker

sich erheben, welche gegen

das iiber ihnen stehende

Blatt meist ansteigend,

etwa wie in unserer Fig.

1 cd, in dessen Basis iiber-

gehen , theilweise aber,

bei A. pinsapo, von dem

dariiberstehenden Blatte

auf dem Axensclieitel, so-

Fig. 5. Picea exoelea. Langsschnitt ernes die

Winterknospe durchbrecbenden flich streckenden

Fruhlingstriebes. b
t
b2 bB b

4
b
5
Beihenfolge der

durchschnittenen Blatter.

gar durch einen scharf einspringenden Winkel vollig getrennt, nur

mit dessen Basis sich beruhrend, angetroffen werden.

Ich babe nach Durchschnitten von Dr. Nemec geschlossene

Winterknospen von Ab. pinsapo und von der einheimischen Weiss-

tanne im Januar und Februar des heurigen uberaus milden Winters

untersucbt. Fig. 6 stellt in A einen halben Langsschnitt, in B einen

Tangentialechnitt von A. pinsapo dar. Auf dem Langsschnitt sieht

man imrner je zwei Blaltdurchschnitte fiber einander im vollkommen-

sten Contact, zwischen je zwei Paaren aber die axilen Lucken mit

schwach (schwacher als in Jost's Fig. 17) vorgewolbten Erhohungen.
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Die Regelmassigkeit im Abwechseln der Blattpaare und Liicken lasst

schon darauf schliessen , dass nur ein Theil der Liicken durch den

Schnitt getroffen wurde. Der Tangentialschnitt Fig. 6J5 lasst dies

anschaulichst erkennen. Man sieht dort die 3., 5., 8., 13., 21. Eeihen,

der Langsschnitt in A ging durch eine 21. Reihe (Linie a a), anschei-

nend Orthostich ; er schneidet die Blatter 0, 8, die Liicke zwischen

Bl. 13 und 16, dann 21, 29, die Liicke zwischen 34 und 37 u. s. f.

Die Bezifferung ist auch in Fig. 6^4 eingetragen : es stehen im Langs-

schnitt iiber einander Blatt 0, 8 21,29 42,50 63, 71. Es sind

also die ungefahr rhombischen Querschnitte an der Insertionsbasis der

Blatter *) nach Fig. 6^4 mit ihren vier Seiten oder doch wenigstens in

den 8. Zeilen uuter einander im

vollkommenen Contact, in den

13, Zeilen aber, z. B. in Linie bb,

liegen zwischen den Blattern die

mit ihnen gleich hohen Axen-

intervalle.

Was sind nun diese Inter-

vals? Sind es Entwickelungs-

felder der Blatter, denen sie

ganz ahnlich sehen (man vergl.

Fig. 3 u. 4), oder sind es Inter-

nodien und die Vorwolbungen

Anfange von Blattkissen? Ent-

wickelungsfelder im gewohn-

lichen Sinne konnen es nicht

sein , denn ihre Vorwolbungen

konnen von den Blattern nicht

aufgebraucht werden. Wenn es

aber Blattkissen sind, so weichen

sie von anderen Blattkissen da-

durch bedeutend ab, dass sie Mhzeitig, lange vor der Streckung der

Knospenaxe, und nicht aus den Blattbasen , sondern aus den axilen

Zwischenraumen entstehen.

Diesmal hat also To bier recht, wenn er sagt, die Fig. 17 von
Jost erwecke entschieden den Eindruck, als ob man es bier mit

hervorgewolbten Axenpartien
( „Internodien

a
) zu thun habe, und Jost

selbst gibt zu (1. c. pag. 217), dass es sich da wirklich „um eine Vor-

1) In Fig. 6£ ist nafciirlich dieser Contact nicht sichtbar, weil die Quer-
schnitte der Blatter mehr oder weniger iiber der Insertionsbasis liegen.

Fig. 6. Abies pinsapo, A halber Langs-
schnitt, B Tangentialschnitt der Winter-

knospe.
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wolbung aus dem Stamm heraus handelt tf

, wie das die (dort auspunk-

tirt'e) Stammcurve, welche sammtliche obere Blattansatze nrit einander

verbindet, deutlfch zeigt. Anderseits aber weist Jost darauf hin,

dass das Polster unter der Blattbasis, wenn die Knospenaxc sich

streckt, wie bei der Fichte langgestreckt erscheint, und dass also auch

bei A. pinsapo erne Gliederung des Blattes in Blattkissen und Blatt-

lamina eintritt.

Darin scheint ein Widerspruch zu Hegen, denn wie kann das

Blattkissen einmal aus der Blattbasis und dann wieder aus der axilen

Liicke entstehen ? Jost bat zwar in der eben erschienenen zweiten

Abhandlung fiber die Theorie der Vcrschiebung, Bot. Ztg. 1902, H. 2,

in die Stelle „Vorwolbung aus dem Stamm" einen anderen Sinn ge-

legt, doch aber ist sie auch nach dem strengen Wortlaute ebenso

richtig wie der Ursprung aus der Blattbasis. Der scheinbare Wider-

spruch klart sich aber in folgender Weise auf.

Man muss das Knospenstadium der Fig. 6 B mit dem fertigen

Zustand des daraus erwachsenen Zweiges vergleichen. Ich wahle

dazu einen Zweig der Fichte (Fig. 2d), weil bei sonst gleichen Yer-

haltnissen die Blattkissen dieser Art scharf getrennt erscheinen, wah-

rend sie bei Abies pinsapo, wie bei den Tannen iiberhaupt, in der

Jugend schwach, im erwachsenen Zustand infolge ausgleichenden

Dickenwachsthums der Axe gar nicht mehr hervortreten.

Man sieht sogleich, dass die Liicke zwischen den Blattern 5

und 8, durch welche Blatt 13 von Bl. in Fig. SB getrennt

wird, dem (oft stark) verschmalerten unteren Theil der Blattspur des

Blattes 13 in Fig. 2d
y

welche zwischen den Blattkissen von Blatt

5 und 8-Hegt, genau entspricht. Aber gleichzeitig nimmt man wahr,

dass der obere breite Theil des Blattkissens einen anderen Ur-

sprung haben muss, namlich aus der gestreckten Basis des Blattes 13

selbst. Denn diese Blattbasis, wie die eines jeden Knospenbiattes,

steht im Ruhezustand der Knospe, wie Fig. 6 A zeigt, mit ihrer Unter-

seite am Grande im genauen Contacte mit den oberen Seiten der

Blatter 5 und 8, von denen das Blatt 13 durch Streckung der Axe

nicht anders entfernt werden kann, als durch gleichzeitige Streckung

seiner unterseitigen Blattbasis.

Nunmehr wird der Ursprung und die Entstehung der Blattkissen

bei Picea, Abies und wohl alien Abietineen vollkommen klar. Die

Blattkissen haben hier einen gemischten Ursprung, im unteren Theile

aus der Axe, im oberen breiten Theile aus der Blattbasis. Der

untere Theil wird schon fruhzeitig in der jugendlichen Knospe im
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Sommer angelegt und verharrt fast unverandert bis zum nachsten

Friihjahr, der obere bildet sich erst beim Auswachsen der Knospe

und bei der Streckung der Axe, wie anderwarts die Blattspuren sich

bilden. Der scharfere Winkel, der zwischen dem axenbiirtigen Blatt-

kissen und der Blattbasis in der Knospe anfanglich besteht, wird beim

weiteren Langenwachsthum des Zweiges ausgeglicben.

Der genetiscbe Unterscbied beider Theile des Blattkissens scheint

biernach sehr gross zu sein, verringert sich aber durcb folgende Er-

wagung. Das primare Kissen in der Knospe hangt, obzwar aus dem

axilen Intervall hervorgegangen, bald mehr oder weniger hoch, deut-

Hcb mit der Riickseite des supraponirten Blattes zusammen, wie es

unsere Fig. 6 A und z. Th. auch Jost's Fig. 12 und 17 zeigen. Es

erscbeint also wie eine fersenartige Yerlangerung der Blattbasis nach

abwarts, wie ein Zuwachs derselben aus der Axe in deren radialer

Riehtung, bierdurcb yon dem die Yerdickung des Blattes sonst ver-

ursachenden Zuwachs sich unterscheidend. Wenn dann, sobaid die

Axe sich zu strecken beginnt, aus dieser Blattferse der untere Theil

des definitiven Blattkissens entsteht, so steht doch auch dieser in

einer genetischen Beziehung zur Blattbasis und es stellt sich das

ganze Blattkissen als ein einheitliches Gebilde dar. Dieser Auffassung

entspricht auch die sonst etwas rathselhafte, halbschematische Fig. 8

von Picea excelsa bei Jost.

Zuletzt sei noch auf den Radialschnitt durch den Nadelkranz

unter der Endknospe der Fichte (Fig, 2 b) hingewiesen, welcher aus

denselben Rhomben wie in Fig. §B besteht, Durchschnitten von

Blattern, deren Basen, besonders die der oberen, sich nur wenig als

Blattkissen gestreckt haben.

Langsschnitte durch die Winterknospe von Abies pectinata zeigten

mir dasselbe wie die von A. pinsapo, namlich dieselben Liicken und

primaren Blattkissen zwischen den Blattern, weshalb ich eine weitere

Besprechung derselben sparen kann.

Auch die mikroskopische Untersuchung guter Mikrotomschnitte

der Scheitelregion der Coniferen hat ergeben, dass die Blattkissen

ganz oder doch zum grosseren oberen Theile (Abietineen) aus der

sich streckenden Blattbasis hervorgehen, nur bei den Abietineen , so-

viel mir bisher bekannt, im unteren Theile auch aus der interfoliaren

Axe ihren Ursprung nehmen.

5. Angiospermen.

Bei den Angiospermen findet man dieselbe Bildung der Blatt-

spuren wie bei den Pteridophyten und Coniferen wieder, wenn die-
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selben auch meistens nicht als Blattkiasen vorspringen wie bei den

letztgenannten. Die nachstebenden Mikrotomschnitte , ebenfalls von

Dr. Nemec angefertigt und mit der Camera gezeichnet, mogen es

beweisen.

Zuvor will ich aber noch bemerken, dass ein Langsschnitt durch

die obere Sprosspartie von Casuarina, den ich gesehen habe und den

schon Hofmeister als Beleg zu seiner Berindungstheorie auffuhrt,

im Wesentlichen (natiirlich mit Ausnahme der segmentirenden Ter-

nrinalzelle) mit dem von Equisetum iibereinstimmt , weshalb ich von

einer Zeiohnung desselben absehe.

Fig. 7. Salix purpurea. Langs-

schnitt durch den Axenscheitel.

b
x
b
2 bo, &

4
aufeinander folgende

Blatter des Durchschnitts,

Fig. 8. Fraxinus excelsior. A Langsschnitt durch

die Winterknospe, fy^M^ d^ussirte Blattpaare

in absteigender Reihenfolge. B C zwei Blattquer-

schnitte mit Anlage der Blattchen aus dem Quer-

schnitt einer solchen Knospe.

Fig. 7 ist ein Langsschnitt durch die Scheitelregion von Salix

purpurea. Der Vegetationspunkt ist Her sehr flach, unter dem jung-

sten Blatt h befindet sich ein scbarf abgesetztes offenbar freies Stuck

des Axenscheitels, welches wieder sehr an das der Pig. 4 und der

Tobler'schen Fig. 5 von Taxus erinnert und welches ohne weitere

Orientirung auch wieder fiir ein urspriinglich axiles Internodium ge-

halten werden konnte. Es ist das aber zweifellos ein vom Blatt h

noch unverbrauchter Theil des Axenscheitels, welcher demnachst von

diesem Blatt zu seinein Dickenwachsthum verwendet worden ware.

Denn schon das nachst tiefere Blatt fa grenzt ohne Spur einer freiea
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Axe mit ganz spitzem Winkel an das darunter stehende Blatt an,

dessen Basis wie die der iibrigen Blatter sieh beroits als Blattspur

betrachtlieh gestreckt hat und damit der Axe wieder anheirn fiel.

In st ist die Stipula nebst Blattspur eines durch den Schnitt sonst

entfernten Blattes.

Eigenthiimlich ist der Langsschnitt durch eine noch geschlosscne

Winterknospe von Fraxinus excelsior (Fig. SA). Die decussirten Laub-

blatter sind innerhalb der nicht mehr mitgezeichneten Schuppenblatter

in fiinf Paaren vorhanden, davon das oberste Paar b% ,
das dritte und

funfte von oben 63 65 median durchschniiten , von den Paaren b 2 h
das vordere Blatt durch den Schnitt entfernt, das hintere Blatt b 2

kappenformig erscheinend. Die drei obersten Paare stehen im liicken-

losen Contact, in einer breiten horizontalen Ebene inserirt, der Yege-

tationspunkt ist verhaHnissmassig klein, kurz conisch. Die Blatter 63

bilden bereits eine wulstig vorspringende Blattspur, die Axe ist unter

ihnen und unter den in der Figur nicht sichtbaren Blattern i4 stark

contrahirt. Sollen spater die oberen Blattpaare durch Streckung der

Axe von einander entfernt werden, so mussen auf den Internodien

Blattspuren wie von den Blattern bs gebildet werden. Also auch hier

ist die Berindung der Stengelglieder durch die Blattspuren unzweifelhaft.

Die in Fig. 8 beigegebenen Querschnitte B C der Blatter 63 £2,

einem ganzen Querschnitt einer zweiten Knospe entnommen, zeigen

die Bildung der Seitenblattchen.

Man vergleiche mit dem Langsschnitt von Fraxinus die sehr ahn-

liche Fig. 118 im Lehrb. von Sachs, 4. Aufl., zu Helianthus annuus,

sowie Fig. 129 zu Clematis, beide mit ebenfalls decussirten Blattern,

und man wird nunmehr auch in diesen Bildern die Berindung des

Stengels durch die Blattbasen erkennen. Die Fig. 144 ebeudort, zu

Coriaria myrtifolia gehorig, macht auch denselben Eindruck.

Von den Pflanzen mit umfassenden, scheidigen Blattern ist bisher

nur von Zea mais die Scheitelregion untersucht worden. Schon Sachs
fuhrte (neben Ohara), den Mais als Beispiel dafur an, dass „die Inter-

nodien schon der ersten Anlage nach vorhanden sind, indem die con-

secutiven Blatter oder Blattquirle in merklichen Hohenabstanden iiber

einander auftreten tt

. Auch Tobler fand die jiingste, noch uhrglas-

formige Blattanlage von dem darunter stehenden, bereits scheidigen

Blatte durch ein „Internodium a schon ursprunglich getrennt. In Er-

mangelung eines eigenen Beobachtungsmaterials werde ich mich an

die Bilder der genannten Autoren halten. Dem Langsschnitt Tob-

ler's (Fig. 4) fehlt gerade das Wichtigste, der Anschluss an altere

\

4

X

i
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Blatter. Yiel besser und lehrreicher sind die Bilder von Sachs (1. c.

Fig. 117^4 und B). Das jiingste Blatt in A mit seinem (vermeint-
lichen) Internodium erinnert stark an das jiingste Blatt mit seinem

wEntwickelungsfelde
tt von Taxus baccata und Salix purpurea unserer

Fig. 4 und 7. In B (von Sachs) ist das „ Internodium" bereits ver-

schwunden, denn die jiingste Blatranlage reicht bereits hinab bis zur
Achselknospe des dritten Blattes 6", welche (nach der punktirten
Contur der Blattscheide des zweiten Blattes b

4

) nicht etwa aus dem
„Internodium tt

, sondern unter ihm entsprungen ist. Ferner stent das

dritte Blatt unmittelbar ohne ein zwischenliegendes Internodium iiber

einem vierten Blatt V". Wirkliche Internodien konnen zwischen alien

diesen Blattern nur durch eine Streckung der Blattbasen (die bereits

am untersten Blatte anfangt) zugleich mit der Streckung der Axe und
Berindung der letzteren durch die Blattbasen sich einschieben. Das
scheinbare Internodium unter dem jeweils jujrgsten Blatte ist also

noch gar kein Internodium, sondern nur ein zur Zeit noch unver-

brauchter Rest des Axenscheitels, womit die auf dieses Internodium
F

gestiitzte Ansicht von Sachs und von Tobler fallt.

Ganz besonders sicher glaubt Tobler den Beweis der Behaup-

tung, dass das Rindengewebe ein urspriingliches Stammgewebe sei,

bei Elodea und anderen Wasserpflanzen (wie Hippuris) gefiihrt zu

haben. Er gibt in Fig. 1 eine Scheitelansicht von Elodea canadensis.

Schonere und deutlichere Bilder findet man auf der Wandtafel XXX
vonKny. Man ersieht aus denselben, wie die ersten, mit einer sich

vorwolbenden Zelle beginnenden Blatthocker sich alsbald tangential

verbreitern, quergestreckte Protuberanzen bildend. Die regelmassig

alternirenden Quirle sind bekanntlich dreiblatterig, an Zvveigantangen

auch nur zweiblatterig; die Blattanlagen an den oberen Quirlen am

Axenscheitel sind noch durch Liicken des Axenscheitels getrennt.

Zwischen den iibereinander (in Orthostichen) stehenden Blattern zweier

supraponirten Quirle liegt immer ein freies Intervall des Axenscheitels,

dessen Hohe etwa der Dicke der Blatter gleichkommt. Diese Liicke

halt wieder Tobler fur ein nacktes Internodium, dessen Contur mit

der sog. Stammcurve naturlich zusammenfallt. Allein in diese Liicken

reichen von beiden Seiten die Seitentheile je zweier Blatter eines

alternirenden Quirles hinein, so dass nur unter der Mediane jedes

Blattes eine Axenlucke iibrig bleibt Zwischen den Blattern der auf-

einanderfolgenden Quirle, in den Parastichen, herrscht seitlicher Contact.

Allein in den tieferstehenden, alteren Quirlen, die ich an der

lebenden Pflanze allein untersucht habe, beruhren sich die drei Blatter
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nicht nur, sondern sie greifen sogar mit den Randern etwas uber-

einander. Diese Beriihrung und dieses Uebergreifen kann nur auf

Kosten der erwahnten Stammliicken vor sich gehen, d. h. die Blatt-

basen verbreitem sieh nocb derart, dass die freie Stammoberflacbe in

ihren Randern aufgeht. Jene Liicken sind also wiederum kerne Inter-

nodien, sondern Entwickelungsfelder, die von den Blattern aufgebraucht

und ausgefiillt werden.

Ich babe aber audi nocb eine and ere Art der Gaitung, die Elo-
i

dea densa naher untersucht und Herr Dr. Nemec bat auf meine

Yeranlassung auch Mikrotomachnitte gemacht und gezeichnet, welehe

die fraglichen Verhaltnisse vollstandig aufklaren. Die Art ist viel

stattlicher, ihre Quirle sind vier- und fiinfblatterig und die Blatter

decken sich im selben Quirle an der Basis mit

noch breiteren Randtheilen, die Quirle sind also

wie bei der vorigen Art nicht ganz vollkommen.

Eine machtige, ungemein reichquirlige und reich-

blatterige Laubknospe aus dicht gedrangten Quirlen

bildet den Abschluss des Stengels.

Der ungemein lange, mit zahlreichen Quirlen

junger kleiner Blatter besetzte Axenscheitel ist in

Fig. 9 dargestellt. Die obersten supraponirten

Blattquirle lassen wie bei E. canadensis zwischen

den annahernd median durehschnittenen, Ortho-

stiche bildenden Blattern grossere Axenintervalle

erblicken, tiefer unten erscheinen aber zwischen

den Blattern der Orthostiche statt der Liicken je

2 kieinere Blattquerschnitte eingeschaltet. Das

riihrt davon her, dass die Blatter der betreffenden

Quirle sich mittlerweile verbreitert haben und mit

den Randern zusammentreffen oder iibergreifen, was Pig. 10 J, ein

Tangentialschnitt uber den Blattbasen klar zeigt. Ein Schnitt in der

Linie aa wird die Blatter des Orthosticbes und, je nachdem, den

Randtheil einer oder beider zwischenliegenden Blatter treffen. Die

Blatter verschiedener Quirle stehen dann in vollkommenem oder fast

vollkommenem Contact. Diesen Contact zeigt auch der Langsschnitt

durch noch tieferstehende, grosser entwickelte Blatter in Fig. 10J5.

Man sieht dort in den fruheren Liicken zwischen den median dureh-

schnittenen Blattern bb des Orthostichs, in welche Gefassbiindel ein-

treten, die eingeschobenen, einander deckenden Blattrander der alter-

nirenden Quirle. In Fig. IOC ist schliesslich ein Langsschnitt des

Fig. 9, Etodea den-

sa. Langsschnitt

durch den langen

Axenscheitel,

1
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Stengels nach der Linie bb in Pig. 10J, gefuhrt durch die supra-
ponirten Seitentheile der Blatter alternirender Quirle und durch die
bekannten Squamulae (oder Stipulae) intravaginales st, und zwar aus
einer noch tieferen Region, wo bereita der Stengel sich zu strecken

i i

Fig. 10. EJpdea densa. A Tangentialschnitt durch Blatter yon funf Quirlen am
Axensoheitel, 5 squamulae intravaginales; B Langsschnitt einer tieferen Partie

des Axenscheitels, nach der Lime aa in A
1
bb Blatter eines Orthostichs, dazwischen

fiber einander greifende Blattrander aus alternirenden Quirlen; C Langsschnitt

einer noch tieferen Partie nach der Liuie bb in A
1

mit beginnender Abwarts-

sfcreckung der Blatter langs der Axe, st squamulae intravaginales.

und die Quirle aus einander zu riicken anfangen, Man sieht deut-

lich, wie die unteren Basen der Blatter auf den sich einschiebenden

Stengelgliedern, deren Wachsthum folgend, herabgezogen werden.

Auch das „beste Object a zum Nachweise der Stammburtigkeit

der Stengelrinde, Elodea, liefert diesen Nachweis nicht, weil die ver-

meintlichen nackten Internodien der jiingsten Blatter als blosse, spater

Flora 1902. 30
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verschwindende Entwickelungsfelder zwischenliegender Blatter sich

erweisen, die wahren Internodien aber erst viel tiefer und viel spater,

nur unter nothwendiger Theilnahme der Blattbasen, auftreten.

Im Wesentlichen gleich wie Elodea verhalt sich Hippuris, obzwar

als dicotyle Pflanze von ersterer verwandtschaftlich weit entfernt. Der

Langsschnitt Fig, 11-4 stimrat im Ganzen mit dem der T o b 1 e r 'schen

Pig. 3 iiberein, die Bewerthung desselben Objectes ist meinerseits

wieder eine andere. Im oberen Theile des Axenscheitels ist rechts

ein Orthostich mit den zwischenliegenden Liicken, links sind unter-

halb einer solchen Liicke die Randtheile aller alternirenden Quirle

i

Fig. 11. Hippuris vulgaris. A Langsschnitt durcli den Axenscheitel. B C jungeres

und aiteres Internodium zwischen zwei Quirlen.

durch den Schnitt getroffen. Die weiter erwachsenen Blatter der

unteren Quirle stehen bereits im vollkommensten Contact fiber einan-

der, der in tieferer Stengelregion nur durcli Yerlangerung der Blatt-

basen nach abwarts gelost werden kann. Die von den Blattbasen

sich herabziehenden, rippenformigen Blattspuren zwischen noch wenig
durch kurze Internodien von einander getrennten Quirlen sieht man
ahnlich den Blattkissen der Coniferen durch Furchen getrennt. (Fig.

115.) Indem aber auf alteren langeren Internodien die verbreiterten

Blattspuren selbst wieder langs berippt werden, erscheinen diese (zu-

sammengesetzten) Internodien zuletzt gleichmassig vielrippig. (Fig. lift)
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en
Alle hier vorgefiihrten Pflanzen aus den versehiedensten Famili

und Hauptabtheilungen des Pflanzenreiches beweisen die Richtigkeit
der Hofmeister'schen Berindungslehre und haben z. Th. die bis-

her wenig beaehtete Thatsache ans Licht gebracht, dass die Blatt-

anlagen, wenn sie auch anfangs in merklichen Hohenabstanden uber

vorausgehenden Blattern hervorsprossen, spater durch Ausniitzung des

ihnen gebotenen Entwickelungsfeldes in Contact gerathen und nicht

anders als durch Abgabe ihrer Basen an die Axe durch entwickelte

Stengelglieder aus einander riicken konnen. Per inductionem kann

man bis auf weiteres auf die grosse Verbreitung, ja Allgemeinheit

der Berindung des Stengels durch die Blatter schliessen. Doch wird

es noch weiterer Untersuchungen bediirfen, urn festzustellen, ob nicht

doch auch Falle vorkommen, in denen kein Contact der jungen Blatter

und auch keine Berindung der von Anfang an vorhandenen Stengel-

glieder stattfindet. Denn wenn bei einer Chara und alien Nitellen

die Internodien unberindet bleiben konnen , so ist die gleiche Mog-

lichkeit bei den Metaphyten (Grefasspflanzen) auch nicht ausge-

schlossen, nur muss sie anders als in Tobl er's Abhandlung factisch

nachgewiesen werden. Es sind in dieser Hinsicht besonders Pflanzen

mit rudimentarer Blattbildung, wie z. B. Cacteen, zu untersuchen.

Schliesslich kann ich auch das Phanomen der mit Blattfliigeln am

Stengel „herablaufenden Blatter a
, dem Tobler noch besonde^e Auf-

merksamkeit gewidmet und das er auch entwickelungsgeschichtlich

untersucht hat, nicht mit Stillschweigen libergehen. Er bestreitet die

Betheiligung der Blatter bei der Bildung solcher Fliigel, namentlich

ein wirkliches Herabwachsen der Blattrander auf die Internodien. Er

fand bei Cirsium palustre die erste Anlage eines Fliigels an Inter-

nodien zwischen bereits betrachtlich grossen Blattern. Sie entsteht

als senkrechter Auswuchs des Stengels in der Weise einer Emergenz

und ihre Bildung schreitet nach oben und unten am Internodium fort.

Die Fliigel treten somit erst spater mit den Randern der Blattbasis

in Beriihrung und Verbindung.

Ich kann mich nur an diese Angaben halten, die ich als richtig

voraussetze. Abe'r folgt aus ihnen wirklich die vollige Unabhangig-

keit der Stengelfliigel von den Blattern? Tobler gibt selbst an,

dass zwischen den Blattanlagen am jungen Scheitel von Cirsium Con-

tact „in einem reichen Maasse tt vorhanden ist, dass das vierte und

fiinfte Blatt im Profil meist noch im Contact steht. Hieraus folgt,

wie nicht anders zu erwarten war, dass die urspriinglichen Blattbasen

30*



464

als Blattspuren die jungen Internodien bekleiden. Die Flugel ent-

stehen also, weim auch anfangs von den Randern des eigentliehen

(definitiven) Blattes getrennt und verspatet, doch aus den Randern

der Blattspuren und stammen in letzter Instanz doch von den Blatt-

anlagen ab. Dass sie , da die Blattspuren auf den Internodien be-

reits dem Stengel angehoren, erst auf diesem entstehen, soil damit

nicht in Abrede gestellt werden.

Uebrigens bedarf es noch weiterer ontogenetischer Untersuch-

ungen, ob nicht anderswo, z. B. bei den Boragineen, die Flugel gleich

beim ersten Herabwachsen der Blattbasen im Anschlusse an die Blatt-

rander sich zu bilden anfangen.

Die beschreibende Botanik wird aber den Ausdruck folia decur-

rentia, der ja nicht auf die Art und Weise der Entwickelung, sondern

auf das Aussehen im fertigen Zustand sich bezieht, auch fur Cirsium

und ahnliche ruhig beibehalten.

Aus der ganzen Darstellung dieser Arbeit wird der aufmerksame

Leser bereits es inne geworden sein, welche irrige Vorstellungen und

Beurtheilungsfehler es veranlasst haben, dass eine so wohl begriindete

Lehre, wie die von Hofmeister in die botanische Morphologie ein-

gefuhrte Berindungstheorie, wieder nicht bloss in Frage gestellt, son-

dern sogar als durch wiederholte Beobachtungen widerlegt hingestellt

werden konnte. Zwei Vorurtheile sind es hauptsachlich : erstlich, dass

die jungsten Entwickelungsstadien , die ersten Anlagen , das morpho-

logische Yerstandniss allein oder doch in erster Reihe ermoglichen,

und zweitens die Vorstellung, dass „mit dem ersten Auftreten der

Blattanlage am Axenscheitel bereits die Trennung von Blatt und

Stamm" stattgefunden hat, so dass von da an beide Organe fur sich

wachsen,

Es werden darum haufig iiber dem Aufsuchen der ersten Stadien

die fortgeschritteneren Phasen und der fertige Zustand vernachlassigt,

ohne zu bedenken, dass die ersten Anlagen oft erst durch die Yer-

folgung der ganzen Entwickelung verstandlich werden, wenn auch

wiederum vielfach der fertige Zustand ohne Einsichtnahme in die

jiingeren Stadien zweifelhaft bleibt. So werden denn ohne Weiteres

die Liicken am Scheitel unterhalb jungster Blattanlagen fur Inter-

nodien erklart, ohne zu fragen, wo denn bei eingetretenem Contact

der alteren Blatter die vermeintlichen Internodien hingekommen aind.
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Ebenso irrig ist die ganz willkurliche Annahme, dass die Axe
(als einheitliches Gebilde vorgestellt) und ihre eben angelegten Blatter

fur immer von einander abgesondert wachsen miissen. Daraus wird

gefolgert, die im Contact befindlichen jungen Blatter miissten dadurch

von einander entfernt werden, dass die Axe zwischen ihnen sich

streckt. Wie dies moglich 1st, bleibt entweder dahingestellt oder ea

muss die unfassbare Annahme aushelfen, dass eine blosse Linie, welche

an der Axe die in Contact befindlichen Blattbasen trennt, in eine

messbare, wachsende Zone iibergehen konne.

Wer die Absurditat einer solchen Annahme einsieht, wer von

den beiden angezeigten Vorurtheilen frei bleibt oder sich befreit, und

wer die leicht zu beobachtende Streckung der Blattbasen im Contact

befindlicher Blatter nicht (wie bei den Equiseten) sophistisch wegzu-

disputiren strebt, der wird keinen Augenblick zweifeln, dass die In-

ternodien (wenigstens der bisher darauf untersuchten Falle) von ur-

spriinglichen Blattbasen berindet werden, d. h. dass Stengelglied und

Blatt, im Sinne meiner Sprossgliedtheorie eine morphologische Einheit

bildend, auch eine Zeit lang vereint wachsen.



Zur Entwickelungsgeschichte der Gattung Quercus.

Von

With. Brenner.

Nachdem ich vor Kurzem in einer Arbeit 1
) die Beziehungen

zwischen Klima und Blattform an Hand der Gattung Quercus unter-

sucht babe, drangt es mich, die fur die Entwickelungsgeschichte

wichtigen Thatsachen, die sich daraus ergeben, kurz zusammenzufassen.

Es diirfte vielleicht auffallend erscheinen, dass ich mich iiberhaupt

an eine solche Frage heranwage, ohne in der betreffenden Arbeit die

fossilen Eichen erwahnt oder beriicksichtigt zu haben. Dies hat aber

seine bestimmten Griinde. Erstlich ist die Bestimmung der fossilen

Blattreste, die ja nur in den allerseltensten Fallen durch Frucht- oder

Bluthenfunde gestiitzt wird, oft eine so zweifelhafte, dass vorerst eine

Sichtung der absolut sichern von den ungewissen Formen durchge-

fiihrt werden musste. Worauf aber wiirde sich auch diese Sichtung

stiitzen miissen? Offenbar auf die Merkmale unserer jetzt lebenden

Eichen, also auf die Gestalt des Blattrandes , die relative Derbheit

der Blattsubstanz und den Verlauf der Nervatur. Da ich nun aber

gezeigt habe, -wie unter dem Einfluss des Klimawechsels zunachst die

Blattsubstanz, dann die Form und in letzter Linie auch die Nervatur

verandert werden kann , so liegt es auf der Hand , warum ich an

einer sicheren Bestimmung weit entlegener Yorfahren absolut zweifle.

Ein und dieselbe Form kann durch Uebergehen in verschiedene Kli-

mate zu ganz Verschiedenem werden, und bevor wir die aussersten

Grenzen dieser Yeranderlichkeit genau fixirt haben, wird jede Bestim-

mung fossiler Reste, sogar in Beziehung auf das Genus, etwas Pro-

blematisches behalten.

Suchen wir uns einmal die moglichen Yeranderungen eines Eichen-

blattes bei einer Wanderung klar zu machen. Wir gehen von einem

seicht gelappten Blatt mit craspedodromerNervatur und weit auseinander

stehenden Secundarnerven aus, also dem Typus eines nordlich-ge-

massigten Klimas mit geringer Transpirationsgrosse. Bei einem Ueber-

gang in warmere Gegenden, wo also bei gleicher Niederschlagsmenge

die Transpiration gesteigert werden muss, wird die Blattsubstanz

zwischen den Secundarnerven weiter hinein eine Unterbrechung er-

1) Flora 1902 H. 1 XC. Bd. pag. 114—160.
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fahren mussen, wei! die sohwache Nervatur an diesen Stellen keinen
Ueberschuss der Saftzufuhr fiber den Yerdunstungsverlust zu liefern

vermag. Es entsteht zunachst also ein tiefer gelapptes Blatt (vgl.

Culturversuche und Sonnen- und Schattenblatter desselben Baumes).
Gleichzeitig, jedoch langsamer, offenbar als Reaktion des Organismus
gegen die Hemmungsbildung und Wirkung der gesteigerten Warme,
verandert sich nun aber die Nervatur, und zwar in der Weise, dass

die vorher nur schwachen kleinen Secundaraste, welche zu den Buch-
ten fiihrten, erstarken und die Eolle selbstandiger Aeste iibernehmen

(vgl. die Standortsunterschiede und Speciesverschiedenheiten unter ver-

schiedenem Klima). Dadurch wird die tiefe Lappung ruckgangig

gemacbt und wir erhalten wieder ein schwach gelapptes Blatt, jedoch

mit zahlreicheren secundaren Nerven. Gelangt das Blatt von hier aus

in feuchte, noch warmere Gebiete, so werden die Buchten vollstandig

verschwinden konnen, so dass ein ganzrandiges Blatt mit camptodro-

mer Nervatur resultirt, ein Zustand, der vernioge der durch ihn ge-

gebenen grosstmoglichen Ausnutzung des Raumes bei Aufwand einer

bestimmten StofFmenge offenbar einem stabilen Gleichgewicht entspricht,

der also keine Reaction des Organismus hervorruft (trop.-asiat. Eichen).

Nun wandere dieses Blatt wieder riickwarts in kaltere feuchte

Gegenden, so wird zunachst die geringere Transpiration infolge der

noch vorhandenen starken Nervatur, hauptsachlich an den Enden der

Secundaraste, ein Auswachsen des Blattrandes durch Hypertrophie

hervorrufen (gezahnte Formen der feuchten Mittelgebiete), die jedoch

durch die infolge der geringeren Warme allmahlich schwacher werdende

Aderung wieder ruckgangig gemacht werden kann.

Die zweite Entwickelungsreihe ist folgende. Das schwach ge-

lappte craspedodromnervige Blatt gelangt in siidliche trockene Gebiete.

Dadurch wird eine Lappung nicht nur zwischen den secundaren, sondern

auch zwischen den tertiaren Nerven entstehen, wie wir dies z. B. an

Quercus pubescens Willd. und lobata N4e. sehen. Dementsprechend

reagirt der Organismus nicht allein durch starkere Ausbildung der

bisher diinnen secundaren Aeste, sondern auch der schwachen tertiaren

Verzweigungen, urn dadurch nach geniigend langer Anpassung zu dem

ganzrandigen Blatt mit brochidodromer Nervatur zu fuhren (mexica-

nisehe Eichen). Gelangt das Blatt von hier aus in feuchtere Gegen-

den, so werden infolge Hypertrophie die tertiaren und secundaren Aeste

auswachsen und entweder nur das stachelspitzige oder bei genugender

Herabsetzung der Transpiration durch gleichzeitige Abnahme derWarme

das fadenlappige Blatt erzeugen, dessen Rand ja eben nicht nur in
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der Richtung der seeundaren , sondern auch der tertiaren Aeste zu

spitzen Lappen ausgezogen ist (vgl. Culturversuche von Qu. suber,

Sonnen- und Schattenblatter der trockenen Mittelgebiete undAuftreten

und Verbreituag der fadenlappigen Form in Amerika).

Die letztere Form wird sich jedoch nur kurze Zeit erhalten und

durch allmahlicbe Reduction der Nervatur durch die geringere Warme

wieder seine Modellierung verlieren.

Wir konnten die Factoren der Veranderungen noch weitere Com-

binationen eingehen lassen , steis werden wir, vom selben Blatt aus-

gehend, je nach der Reihenfolge derselben zu ganz verschiedenen

Kesultaten gelangen konnen. Der Hauptgrund dieser Erscheinung ist

offenbar derUmstand, dass der Verlauf des Blattrandes ein sehr rascb

sich anderndes, bei gleich bleibender Nervation lediglich von den

Transpirationsbedingungen abhangiges Merkmal ist, wahrend die Aen-

derung der Nervatur nicht gleichzeitig, sondern erst allmahlich und

unter Einfluss der nicht vollkommen mit der Transpiration sanderung

parallel gehenden Temperaturverschiebung stattfindet, dafiir aber auch

viel langer sich erhalt. Statt einer thatsachlichen Wanderung der

Pflanzen in nordlicher oder siidlicher Richtung konnen wir auch an

Ort und Stelle das Klima sich andern lassen und werden auch so

dieselben Erscheinungen beobachten.

Aus diesen Ueberlegungen ergibt sich nun, urn eine auffallende

Thatsache herauszugreifen , dass die tiefgelappten und tief fadenlap-

pigen Formen unbestandig sind und daher erst vor relativ kurzerZeit

entstanden sein konnen. Hier haben wir nun offenbar das Recht, uns

in den fossilen Ueberlieferungen darnach umzusehen, und was finden

wir? Beide Formen sind, soviel ich in der Litteratur beobachten konnte,

in alteren Schichten vollstandig unbekannt. Alle fossilen Eichen, vom
Pliocaen an abwarts, zeichnen sich aus durch ganzrandige oder schwach

gezahnte Formen, nur im hohen Norden werden seicht gelappte Blatter

haufiger. Von Blattern wie Qu. pubescens Wilhl, conferta Kit., rubra

L., coceinea Wangh. keine Spur; denn auch die Qu. Sagoriana Ett.

aus Sa^or l
) (Mioc.) und Qu. gigantum Ett. aus Tokay 2

)
(etwas alter),

sofern sie uberhaupt zu Quercus gehoren, gleichen keiner dieser For-

men
,

einzig Qu. pseudocastanea 3
) aus Alaska erinnert in einigen

1) C. v. Ettingahausen, Die fossile Flora von Sagor in Krain. Sitzber.

d. Ak. d. W. 13. Apr, 1871.

2) C. v. EttingBhausen , Beitr. z. Kenntniss der fossilen Flora v. Tokay.
Sitzber. d. Ak. d. W. IX. B. 1853.

3) O. Heer, Flora arctica. III. Bd. Zurich 1868.
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Formen etwas an Qu. Toza Bosc., wahrend sie gewohnlich auch nur
die schwaehe Lappung von Lusitanica Webb, oder Michauxii Nutt.

zeigt. Da zudem die meist tiefer und spitzer geiappte Qu. sessili-

flora Sm. erst im Diluvium erscheint, durfen wir annehmen, dass diese

tief gelappten Formen erst infolge der Zuruckdrangung nach Suden
durch das Eis entstanden und nach Zuriickweichen desselben die

warmeren Gegenden der nordlichen Gebiete eingenommen haben,

wahrend die kalteren oder feuchteren durch einen Nachschub der un-

verandert gebliebenen Stammart wohl aus dem Osten wieder be-

v51kert wurden. Als die am weitesten nach Suden gedrangten

und daher am meisten veranderten Formen waren die durch

west-ostliche Spaltung etwas von einander verschieden gewordenen

Qu. Toza Bose. und conferta Kit. anzufiihren, als zweite Umanderung
der Stammform erschiene Qu. pubescens Willd. und als dritte Qu.

sessiliflora 8m,, die daher auch, wo sie zusammen in einer Gegend

vorkommen , die erste sehr warme, die zweite warme Standorte be-

vorzugen und die feuchten Niederungen Qu. pedunculata Ehrh. iiber-

lassen.

In Amerika entsprache diesen Arten hauptsachlich Qu. lobata

Nee. in Californien. Da das Land im neuen Erdtbeil jedoch nach S.

hin offen ist, konnte sich die nach Siiden getriebene Urform in Con-

currenz mit den bisherigen Bewohnern hier nicht erhalten (sondern

nur unter dem Schutze des Gebirgswalles im Westen), und die Ein-

wanderung nach Zuriickweichen des Eises erfolgte daher auch rasch

von dieser Seite , so dass die brochidodromnervigen mexicanischen

Formen so zu den nordamerikanischen fadenlappigen Rubra -Formen

wurden.

Eine andere Bestatigung meiner Theorie liefern die mexicani-

schen Eichen. Soweit dieselben bis jetzt bekannt sind, zeigen sie uns

ein ausserordentlich mannigfaltiges Bild der Blattformen, vom ganz-

randigen Typus aus bis zum stachelspitzigen, gezahnten, fadenlappigen

und sogar schwach gelappten Blatt, stets aber verbunden mit deutlich

brochidodromer Nervatur. Es ware entschieden verfehit, wenn man

darum die entsprechenden Stammformen in den ahnlichsten Blattern

anderer Gegenden, z. B. fur Gastanea Nee. in gewissen Formen von

Cerris L., fur excelsa Liebm. etwa in pontica C. Koch, fur segoviensis

Liebm. in crispula Bl. suchen wollte. Das verbietet schon die Be-

trachtung ihrer Friichte, die absolut keine naheren Bezeichnungen zu

diesen Eichen haben. Wir sehen hier vielmehr, wie offenbar von

einer einzigen Stammgruppe aus nur infolge des Klimas die Blattform
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alle moglichen Gestaltungen annehmen kann, Suchen wir una nam-

lich das Klima von Centralamerika zu vergegenwartigen , so finden

wir, dass nicht nur die pacifische und atlantische Seite in Bezug auf

Regenmenge an verschiedenen Punkten ausserordentlich differiren,

sondern dieserUnterschied der Landestheile noch bedeutend gesteigert

wird durch die eigenartige Gebirgsformation, die auf jeder ihrer

Hochflachen ein eigenes Klima erzeugt. "Wir haben es hier also

offenbar mit localen Abzweigungen eines Stammes zu thun, die gerade

durch das isolirte und scharf umgrenzte Vorkomraen klimatischer

Gegensatze Gelegenheit hatten, sich auszupragen und neben einander

zur Ausbildung zu gelangen. Eine wegen der mangelhaften und oft

schwer zu controlirenden Standortsangaben allerdings nur unvollstandige

Vergleichung der Formen und ihrer Wohngebiete zeigte mir denn

auch, dass die ganzrandigen Formen hauptsachlich die trockenen

Hochflachen, die schwach fadenlappigen Arten dagegen den pacifischen

und namentlich den atlantischen Gebirgsabhang bewohnen,

1st diese Theorie richtig, so ergibt sich fur die Phytopalaeonto-

logie die vollstandig umgestaltende Auffassung, dass die formenahn-

lichsten Blatter der Vorzeit nicht von vornherein als Stammformen

jetzt lebender Arten anzusehen sind, um so weniger, je alter sie sind;

dass das haltloseste Argument die Form des Blattrandes, ein etwas

zuverlassigeres die Art der Nervatur und das sicherste die Art des

Ansatzes der Secundarnerven am primaren Ast liefert In Beziehung

auf die Yererbungsfrage ergabe sich, dass nicht der direct hemmende
oder fordernde Einfluss des Klinjas es ist, der auch nach Yerschwin-

den der klimatischen Aenderung erblich bliebe (eine Auffassung,

gegen die man in der That mit Weismann das Widersinnige einer

Yererbung der abgeschnittenen Schwanze von Ratten anfuhren konnte),

sondern die selbstthatige Reaction des Organisraus gegen diese Yer-

anderung, die Starkung resp. Schwachung der Nervatur, die erst all-

mahlich zur Wirkung gelangt, sich viel fester setzt und daher auch

nachtraglich erhalt.



Merphologische und biologisohe Bemerkungen.
Yon

K. Goebel.

12. Die verschiedene Ausbildung der Fruchtkorper von Stereum

hirsutum.

Mil 2 Textfiguren.

In seiner Besprechung der allgemeinen Gestaltung der Pflanzen

fiilirt Herbert Spencer 1

) auch die Fruchtkorper einiger Pilze als

Beispiele fur den Satz an, dass die radiare Ausbildung Hand in Hand
gehe damit, dass die ausseren Bedingungen ringsum dieselben seien,

dorsiventrale Ausbildung aber mit einer ungleichen Beeinflussung der

verschiedenen Seiten in Beziehung stehe. Erlautert wird dies durch

folgende Beispiele. Wenn die
n
Hiite tt von Agaricus noli tangere in

Gruppen wachsen, seien nur die central gelegenen radiar, die ausseren

theilweise dorsiventral („bilateral-symmetrisch a
) ausgebildet. Aus der

Abbildung (Fig. 195 a. a. 0.) geht nicht recht hervor, ob der Verf.

bei den aussen stehenden Fruchtkorpern nur die Kriimmung des

Stieles im Auge hat, oder ob er eine ungleichseitige Ausbildung

des Hutes annimmt, Eine solche wird geschildert yon Lentiscus

flabelliformis. An den aus Baumstammen hervorwachsenden, kurzge-

stielten Fruchtkorpern ist der Hut durch die Kriimmung des Stieles

horizontal gestellt, die dem Stamm zugekehrte Seite des Hutes aber

ist viel schwacher entwickelt als die dem Baumstamm abgekehrte.

Der Hut ist also dem Stiele excentrisch eingefugt. Spencer fiihrt

dies Beispiel als eines von denen an, bei denen die Dorsiventralitat

nicht eine jeweils durch aussere Umstande veranlasste, sondern eine

„Rassen*eigenthumIichkeit, d. h. also erbliche sei,

Ein besonders lehrreiches Beispiel fiir die Abhangigkeit der Frucht-

korperform von der Lage derselben bietet nun Stereum hirsutum. Ohne

Zweifel sind die verschiedenen Formen derselben fniher schon be-

schrieben worden; dass die Yerschiedenheit indes auch in den Hand-

biichern der Mykologie nicht naher besprochen wird, zeigt z. B. die

Bemerkung de Barys, welcher bei Besprechung der Entwickelung

der Fruchtkorper nur sagt 2
): „Die Fruchttrager von Stereum hirsu-

1) Principles of biology Vol. II (revised and enlarged edition) pag. 138.

2) Vergleichende Morphologic der Pilze etc., 1884, pag. 59.
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turn, welche als halbirte, stiellose, seitlich angewachsene Hute be-

zeichnet werden, stellen in der Regel unregelmassig rundliche, flache

Scheiben dar, deren grosserer Theil von dem Substrate rechtwinkelig

abstebt, wahrend der andere oft sebr kleine Theil letzterem fest an-

gewachsen ist.
tt

. . .

Die von de Bary erwahnte Gestaltung des Fruchtkorpers ist

allerdings die haufigste, indes nicht die primitivste.

Ein vermodernder Stamm von Alnus glutinosa, der horizontal auf

dem feuchten "Waldboden bei Ambach lag, war mit zahlreichen Stereum-

Fruchtkorpern bedeckt. Die auf der oberen *) und unteren Seite des

Stammes (letzterer lag dem Boden nicht fest auf) wachsenden Frucht-

korper nun waren auffallend von einander verschieden, so aehr, dass

man sie, wenn nicht Uebergangsformen vorhanden waxen, sicher fiir

nicht zusammengehorig halten wiirde. Die auf der Ober- und Unter-

seite wachsenden Fruchtkorper sind namlich radiar, sie sind dem

Baumstamm angedriickt und kehren das Hymenium entweder nach

oben oder nach unten; die auf den Seitentheilen des Baumstammes

entspringenden stehen horizontal von dem Substrat ab, kehren das

Hymenium stets nach unten und sind ausgesprochen dorsiventral,

indem die dem Baumstamm zugekehrte Seite der Fruchtkorper mehr

oder minder im Wachsthum zuriickbleibt.

In Fig. 1 1 ist ein radiarer Fruchtkorper dargestellt.2
) Der radiare

Bau tritt hier deshalb besonders deutlich hervor , weil . der Frucht-

korper concentrisch angeordnete Zonen aufweist, deren Mittelpunkt

annahernd mit dem Mittelpunkt der Scheibe zusammenfallt. Bei den

seitlich entspringenden Fruchtkorpern (Fig, } EH) ist zwar auch noch

ein concentrischer Bau angedeutet, aber es liegt der Zonenmittelpunkt

nahe an der Anheftungsstelle , der dem Baumstamm zugewendete

Theil der Scheibe ist im Wachsthum aehr fruhe zuruckgeblieben und

so sehr viel kleiner als die anderen. Der Fruchtkorper bietet ein

ahnliches Bild dar, wie ein optischer Durchschnitt durch ein excentrisch

geschichtetes Starkekorn. In Fig. 1 III sind ubrigens drei Frucht-

1) An einem anderen Stammstiick waren Fruchtkorper nur auf der Unter-

seite entwickelt, die ja auoh die feuchtere ist. Man konnte, nach einer Angabe
Schulzera von Muggenburg (erwahnt in Organographies pag. 232) ilber Poiy-

poreen vermuthen, dass der ersterwahnte Stamm eine Drehung urn 180° erfabren

habe, indes spricht dagegen das Verhalten der auf seinen Flanken inserirten

Fruchtkorper.

2) Bei den dem Substrat anliegenden Fruchtkorpern dienen die Hyphen,
die bei den abstehenden die „Behaarunga der Oberflache bilden, zur Anheftung
(und Ernahrung).
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korper nut einander verwachsen , sie haben nach aussen hin Zonen,
die uber alle drei gemeinsam verlaufen, ahnlich wie dies bei
„halb zusammengesetzten" Starkekornern der Fall 1st. Bei manchen
iat auch der dem Baumstamm benachbarte Theil des Fruchtkorpers
schmaler, als der weiter aussen liegende, und so eine Art Stiel-
bildung angedeutet, wie sie bei anderen Stereum-Arten in ausge-
sprochener Weise vorkommt.

y?>*ti*ZXX!S£Zm*-.Si!z
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Fig. 1. FruchtkSrper von Stereum hirsutum. I uui' der Untcrseite eines todten Erlen-

stammes gewachsen, radiar ausgebildet; (Oberansicht) II (von unten geaehen) nahe

der FJanke des Stammes, der obere Theil des Fruchtkorpers hat aich vom Substrat

abgehoben und waohst starker, der FruchtkSrper ist deshalb echon excentrisch;

III drei mit einander verwachsene Fruchtk&Yper von der Flanke des Erlenatammea,

8chief von unten gesehen; sie sind ganz dorsiventral.

Eine Uebergangsform zwischen radiarer und dorsiventraler Aus-

bildung zeigt Pig. 1 II. Hier steht der obere Theil des Fruchtkorpers

vom Substrat ab; er wachst starker als der untere.

Als gemeinsamen Ausgangspunkt der verschiedenen Fruchtkorper-

formeu konnen wir also offenbar eine concentrische Scheibe mit einem
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dem Substrat abgewendeten Hymenium betrachten (vgl. Fig.2). 1st diese so

orientirt, dass sie sicb plagiotrop orientiren kann, so dreht sich die Unter-

seite, so dass sie nach oben gerichtet ist. Ob dabei (wie dies wahr-

scheinlicb ist) der Transversalgeotropismus vornehmlich in Betracht

kommt, oder aucb das Licht, muss ieh ebenso wie Sachs 1

)
dahin-

gestellt sein lassen. Dieser Forscher erwahnt Telephoren , welche

auf einer Holzwalze gewachsen waren. Die auf der Oberseite liegen-

den batten aber kein Hymenium entwickelr, ein solches trat nur auf

der freien Unterseite der horizontal abstehenden Hiite auf. Die Beein-

flussung der Gestalt des Fruchtkorpers durch die Lage trat hier also

viel weniger auffallend hervor, als bei dem oben beschriebenen Stereum.

Es ware nun von besonderem Interesse zu ermitteln, welche Fac-

toren es sind, welche fiir die einseitige Ausbildung in Betracht kommen.

Man kann an Verschiedenes denken. Wenn die Fruchtkorper trans-

versal -geotropisch sind, konnte bei seitlicher Lage der innere Rand

eine mechanische Wachsthumshemmung erfahren. Ferner konnte die

Feuchtigkeit des Substrata in Betracht kommen ; der weniger constant

befeuchtete Theil, d. h. also der abstehende, ware dann im Wachsthum
der geforderte, oder es handelt sich urn eine Lichtwirkung. Schliesslich

konnte man auch an eine besondere Form von Reizbarkeit denken,

die sich darin ausspricht, dass die dem Substrat abgekehrte Seite die

starker wachsende wird.

Eine Entscheidung dariiber kann natiirlich nur das Experiment

geben. Dieses aber bietet bei so langsam wachsenden Gebilden, wie

derartige Fruchtkorper es sind, nicht gerade sehr viel Aussicht auf

Gelingen. Es sei deshalb gestattet, zunachst wenigstens eine Ver-

muthung zu aussern.

Dass es sich urn eine mechanische Wachsthumshemmung nicht

handeln kann, scheint mir durch Beobachtung der an verscbiedenea

Stellen des Baumstamms wachsenden Fruchtkorper nachgewiesen zu

sein. Man findet namlich die freie Seite gefordert auch da, wo die

nicht freie sich ungestort ausbreiten konnte. Am wahrscheinlichsten

scheint mir zunachst — da man an eine „Morphasthesie u dem Substrat

gegenuber ohne zwingende Griinde wohl nicht wird denken wollen — , dass

es sich urn eine Forderung des Fruchtkorperwachsthums durch das L i c h t

handelt; wir wissen ja, dass das Wachsthum mancher Hymenomyceten-
fruchtkorper durch das Licht tiefgreifend beeinflusst wird, und dass

bei manchen Agaracinen der Hut nur dann angelegt wird, wenn Licht

1) Ueber orthotrope nnd plagiotrope Pflanzentheile. Arbeiten aus dem bot.

Institut in Wiirzburg, 2. Bd. pag, 252.
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in bestimmter Intensity vorhanden ist. Es stimmt diese Annahme
auch zu dem Yerhalten der oben aus Spencer angefiihrten Agaricincn,
und wenn sie richtig ist, wiirde ein ahnlicher Fall vorliegen, wie ieh
ihn fur Moose erwahnt habe. Bei zweizeilig verzweigten, auf Baum-
stammen waehsenden Moosen unterbleibt, wenn ausnahmsweise eine

der bei der zur Astbildung bestimmten Seite dem Substrat dicht

anliegt, auf dieser die Astbildung, bei zweireihig beblatterten Leber-
moosen die normale Ausbildung der einen Blattreihe (vgl. Organo-
graphie pag. 302). Bei diesen Moosen wurde die „Einseitigkeit a derVege-
tationsorgane deshalb a. a. 0. auf Lichtmangel zuriickgefuhrt, weil bei

Hypnum splendens die im Finstern austreibenden Innovationssprosse

ihre Seitenaste nicht entwickeln (a. a. 0. pag. 218), also bei einsei-

tigem Lichtmangel auch einseitige Astausbildung zu erwarten ist, und
weil die Blatter etiolirter Jungermannieen gleichfalls rudimentar bleiben

(a. a. 0. Fig. 120), so dass bei einem mit der einen blattbildenden

Flanke dem Substrat dicht ange-

drucktenStammchen gleichfalls das

Rudimentarbleiben der Blatter auf

dieser Seite dem Lichtmangel zu-

geschrieben werden darf.

Bei Stereum scheint mir fur

die Annahme, dass die starker be-

leuchtete Seite die geforderte ist,

auch die Thatsache zu sprechen,

dass bei den auf der Oberseite be-

findlichen Fruchtkorpern auf einem

Baumstamm, der an einem Wald-

weg lag, die dem "Weg zugekehrte,

also besser beleuchtete Seite viel-

fach starker gewachsen war als

die im Sehatten der Baume befind-

liche; auch bei dicht iiber einander

waehsenden Fruchtkorpern scliien die von anderen Fruchtkorpern be-

schattete Seite in einigen Fallen im Wachsthum zuriickzubieiben. Und

wenn die auf den Flanken stehenden Fruchtkorper sich transversal

stellen, ist sclbstverstandlich die dem Baumstamm anliegende Seite

die beschattete. Analoge Erscheinungen lasscn sich bei Polyporeen

beobachten, z, B. bei Polyporus versicolor. Wir sehen also bei der-

artigen Fruchtkorpern einerseits, wie sie — teleologisch gesprochen —
das ..Bestreben" haben. uber das Substrat herauszukommen, was na-

Fig. 2. Schema fiir die Ausbildung der

Fruchtkorper von Stereum hirautum auf

der Oberseite, Unteraeite und den Flan-

ken einea Baumstamma. Das Centrum

der Fruchtkorper ist durch einen Strich

angedeutet, daa Hymenium liegt bei den

flankenafcandigen und dem auf der Unter-

aeite befindlichen Fruchtkorper nach

unten , bei dem auf der Oberseite be-

findlichen nach oben.
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turlich die Sporenaussaat begunstigt, andererseits eine ungemein dent-

liche Beeinflussung der Gestalt der Fruchtkorper durch ihre Lage,

wahrend bei anderen einseitigen Pilzfruchtkorpern eine directe Be-

einflussung nicht mehr wahrnehmbar ist. Das ist ein Verhalten, das

sich, wie friiher ausgefuhrt, 1

) auch sonst vielfach vorfindet. Das Inter-

esae, welches derartige Falle fur die allgemeine Auffassung der Ab-

hangigkeit der Gestaltung von ausseren Faetoren bieten , mag die

Yeroffentlichung dieser Notiz entschuldigen, obwohl dieselbe an dem

Mangel einer experimentellen Entscheidung der angeregten Frage

leidet, Vielleicht lasst sich die Liicke spater ausfiillen.

Am bach, Ostern 1902.

Litteratur.

Molisch, H., Studien iiber den Milchsaft und Schleimsaft der Pflanzen.

Mit 33 Holzschnitten im Text. Jena, G. Fischer. 1901.

Molisch hat sich durch die monographische Bearbeitung der Milch- und

Schleimsafte der Pflanzen unstreitbar ein grosses Verdienst erworben. Die bisher

uber diesen Gegenatand verbreiteten Anschauungen werden von ihm in mannig-

faltiger Beziehung berichtigt, erganzt und erweiteri. Besonders war es eine gliick-

liche Idee, den Milchsaft nicht allein, wie bisher meistens geschehen, in seiner Zu-

sammensetzung aus chemisch differ enten Substanzen zu studiren , sondern den

Inhalt der Milchsaftbehalter gewisBermassen als einen lebenden Bestandtheil des

Pflanzenleibes eingehender Untersuchung zu unterwerfen und damit die Schaffung

einer sicheren Grundlage anzubahnen fur die Erklarung der physiologischen Be-

deutung, welch e den Milch saften im Leben der Pflanzen zukommt. Die Milchsaft-

behalter sind Zellgebilde mit einem wandstandigen Protoplasma, in welchem zahl-

reiohe Zellkerne von bisweilen seltsamer Ausbildung eingebettet sind, in welchem
auBBerdem andere geformte Elemente des lebenden Zellleibes, Leukoplasten und
leukoplasfcenartige Bildner von Fett und Eiweissk5rpern, Elaoplasten und Vaouolen
mit ihren Einschlussen in grosser Zahl angetroffen werden. Der eigentliche Milch-

saft, der bei Yerletzungen aus der Wunde stro'mt, ist nichts anderes als der dem
Zellsaft horaologe "Vacuoleninhalt des vielkernigen Zellgebildes, nicht aber, wie

Berth old annahm, ein eigenthiimlich metamorphosirter , leichtfliissiger Plasma-

korper. Selbstverstandlich nehmen die Mittheilungen iiber die chemische Zusam-

mensetzung und die physikalischen Eigenschaften dieses Milchsaftes in Molisch's
"Werk einen breiten Raum ein. Der Verf. stiitzt sich bei diesen Mittheilungen auf

eingehende Untersuchungen , fur die ihm zum Theil seine Tropenreise das Mate-

rial lieferte. Er findet dabei Gelegenheit, auch die altere Litteratur kritischer

Beleuchtung zu unterziehen. So weist er z. B. De Bary's Ansicht ab, dass die

gerbstoffreichen Milchsaftschlauche der Aroideen und Musaceen in ihrer physio-

logischen Bedeutung deu Gerbstoffschlauchen an die Seite zu stellen seien, wahrend
die gerbstoffarmen oder gerbstofffreien zu den Siebrohren in nachster Beziehung

stehen. Auch Raciborski's Hypothese iiber die Bedeutung des Leptomins als

1) Organographie und anderwarts.
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Vehikel des Sauerstoffes bei der Athmung erklart cr auf Grund seiner Beobach-
tungen fur zu weit gehend und nicht goniigend gestutzt. Beziiglich der physika-
lischen Beschaffenheit des Milchsaftes betotit Molls eh, dass vielleicht die oft

ausserordentlich feine Vertheilung und die daraus resulrirende ungeheure Ober-
flache der Milchsaftkugelchen bei der physiologischen Leistung des Milchsaftes
eine wichtige Eolle spielen konne; er meint, dass dadurch die Absorption von
Gasen, chemischo Reactionen und andere Stoffwechselvorgange begunstig werden
konnen, ahnlich wie die colloidalen Losungen gewisser Metalle durch blosse Con-
tactwirkung sich wie Fermente verhalten Die weitere Ausf(inning dieses Gedan-
kens wie iiberhaupt die Discussion der physiologischen Bedeutung des Milchsaftes

bfeibt einer weiteren Arbeit vorbehalten.

Der zweite weniger umfangreiohe Theil des Werkes beschaftigt nich mit dem
Schleimsaft in den von Han stein bei Monokotylen nachgewiesenen Schleimrohreni

Auch hier werden zunachst die lebenden Inhaltsbestandtheile, Plasma und Zellkern

der Betrachtung unterzogen, wobei auch die aus einer friiheren Arbeit des Verf.

bekannten eigenthumlichen Fadenknauelkerne von Lykoris radiata besprochen und

abgebildet werden. In den Mittheilungen fiber die Chemie des Scbleimsaftes be-

richtet Molisch u. a. fiber einen aus dem an sfliessenden Schleimsaft in SphSriten

oder Aggregaten von Nadeln auskrystallisirenden Korper, der mit verdunnter Kali-

lauge behandelt unter dem Deckglase in verworrenen, pilzmycelartigen
,

gelben

Faden ausgeschieden wird. Er wies diesen Korper, den er als Luteofilin bezeichnet,

durch die „Filzreaction a bei einer Reihe von Amaryllideen, Liliaceen, Commeli-

naceen, Gramineen, Lobeliaceen in wechselnder Menge nach. Den neuen Korper

in grosserer Menge rein darzusfellen und seine chemische Natur zu bestimmen,

gelang bisher nicht. Molisch ist der Ansicht, dass der Schleimsaft der Schlauch-

gefasse eine vielseitige Rolle im Leben der Pflanzen spielt, dass die Schlauche als

Leitbahnen fur organisc.he Substanzen, als Wassorspeicher, als Reservestoffbehalter,

als Schutzeinrichtungen gegen Thierfrass in Betracht kommen konnen. Die ex-

perimentelle Begrundung dieser Annahme darf wohl wie der Nachweis der phy-

siologischen Bedeutung des Milchsaftes von einer spateren Arbeit des Verf. er-

wartet werden. Giesenhagen.

Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechael und

Kraftwechsel in der Pflanze. Von Dr. W. Pfeffer, o. o. Professor an

der Universitat Leipzig. Zweite vollig umgearbeitete Auflage.

Zweiter Band. Kraftwechsel. 1. Halfte (Bg. 1—22). Mit 31 Ab-

bildungen in Holzschnitt. Leipzig, Verlag von Wilh. Engelmann.

Preis 11 Mk.
Yon dem zweiten Bande des Pfeff er'schen „standard~work tt erschien zu-

nachst die erste Halfte. Sie enthalt in 10 Kapiteln „die Wachsthumsbewegung,

Mechanik des Wachsens, Wachsthum und Zellvermehrung, Elasticitats- und Co-

hasionsverhaltnisse des Pflanzenkorpers, Gewebespannung, die Beeinflussung der

Wachthumsthatigkeit durch die Aussenbedingungen , die inneren Ursachen der

specifischen Gestaltung, Variation und Erblichkeit, die Rbytmik der Vegetations-

processe, Widerstandsfahigkeit gegen extreme Einflusse". Aus dem ungeheuren

Material, das hier yerarbeitet ist, Einzelnes hervorzuheben oder einzelnen Auffas-

sungen"gegenuber einen abweichenden Standpunkt zu vertheidigen
,
musste bei

der Gesammtbedeutung des Werkes kleinlioh erscheinen. Es wird wohl kaum

Flora 1902.
81
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einen anderen Zweig der Naturwissenschaften geben, der ein "Werk besitzt, in

welchem, wie in der Pfef fer'schen Physiologie, ein so grosses Material in so

allseitig und ;tief durchdaehter Weise verarbeitet ist. Nicht nur die Botaniker,

sondern alle Biologen miissen dem Yerfasser fiir diese Leistung ersten Ranges

dankbar eein. K. G,

Jahresbericht fiber die Fortschritte der Lehre von den Gahrungs-

organismen. Herausgeg. von Prof. Dr. Alfred Koch. ZehnterJabr-

gang 1899. Leipzig, Verlag von S. Hirze). 1901. Preis 12 Mk.

Mit Befriedigung kann der Herausgcber des „Jahresberichtes'- in dem Yor-

wort zuni jetzt vorliegenden zehnten Bande auf das erste Decennium seines Unter-

nehmens zuruckblicken. Der Erfolg hat gezeigt, dass dieser Jahresbericht einb-m

Bedurfniss entsprach; haben doch die ^Gahrungsorganismen* eine wichtige Bedeu-

tung uicht nur^fur die allgemeine Physiologie, sondern auch fiir Landwirthsehaft

und Technik. Die Referate des Koch' 'schen Jahresberichts zeichnen sich dadurch

aus, daBS sie von Sachveratandigen bearbeitet sind, welche das Wesentliche der

referirten Abhandlungen kurz und klar wiedergeben — was man nieht von alien

anderen Jahresberichten sagen kann.

Recueil de l'institut botanique (universite de Bruxelles) publie par

L. Errera. Tome V. Avec liuit figures dans le texte et neuf

planches. Bruxelles, Henri Lamertin, editeur-libraire.

Der GrQnder und Leiter des botanischen Instituts der Universitat Briissel

hat sich entschlossen, die in diesem Institut (theilweise auch anderwarts) entstan-

denen Arbeiten, die in verschiedenen Zeitschriften zerstreut waren, zu sammeln.

Der vorliegende stattliche Band (dem I— IY spater folgen soHen) entnalt folgende

Arbeiten: Clautriau, Nature et signification des alcaloides v6g6taux; der.selbe,

La digestion dans les urnes de Nepenthes; E. Yanderlinden, Recherches micro-

cbimiques sur la presence des alcaloides et des glycosides dans la famille des Re-

nonculacees; J. Massart, Recherches sur les organismes inferieurs(IY); L. Err era,

La myriotonie comme unite* dans les mesures osmotiques; Fr. Yan Ryssel-
berghe, Influence de la temperature sur la permeability du protoplasme vivant

pour Peau et les substances dissoutes; J. Massart, Recherches sur les organismes

infe>ieurs, Y. Sur le protoplasme des Schizophytes; J. Starke, De la pr^tendue

existence de solanine dans les graines de Tabac; J. Massart, Easai de classifi-

cation des reflexes non nerveux; L. Errera, sur une bacterie de grandes dimen-

sions: Spirillum*' colossus. — Die vorliegende Sammlung ist um so erwiins enter,

* als manche der Arbeiten ]in nicht ganz leioht zuganglichen Zeitschriften (Aka-

demieberichten u, 8. w.) erscbienen waren.

Vegetationsbilder aus Deutsehostafrika. Nach 64 photographischen

Aufnahmen von WaltherfGotze zusammengestellt und besprochen

von A. Engler. Leipzig, Verlag von Wilh. Engelmann. Preis 25 Mk.
Die" von Engler herausgegebenen schonen und instructiven Photographieen

riibren von W. GStze her, der, zu naturwissensebaftliehen , speciell botanischen

Studien in das im Norden des Nyassasees gelegene Gebirgsland entsandt, leider

dem afrikanischen Klima zum Opfer fiel, Es ist erfreulich, dass es gelang , auf

Grund der Resultate seiner Sammlungen in der vorliegenden Yeroffentlichung
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einem grtweren Kreise in Wort «„d Bild die pflanzengeographischen VwhWtatae
eines ineiles von Ostafrika zu schildem.

Ueber Erklarung in der Bioiogie. Rede von G. Haberlandt. 2. Aufl.
Haag, Leuschner u. Lubensky 1901. (Preia 0,60 Mk.)

Der Inhalt einer Rede, die naturgemass eine Keihe von wichtigen Problemen
mehr streifen als eingehend erortern kann, lasst sich nicht kurz skizziren. Es sei
deshalb nur erwahnt, dass Haberlandt in bekannter klarer und schoner Dar-
stellung darauf hinweist, dass .Erklaren* in der Bioiogie das Bestreben sei, Zu-
sammenhange aufzudecken. Er erwahnt, wie die idealistische Morphologic, die
Entwickelungsgeschichte, der Darwinismus u. a. diese Zusammenhange darzulegen
gesucht haben und wendet sich scharf gegen den Neovitalismus, speciell die „Ent-
wickelungsintelligenz* und dieAnnahme „intelligenter Krafte". Darin werden ihm
vieie beistimmen. Wenn der Verf. Sch wendener's „Mechanische Theorie der
Blattstellungen" als ein mit zwingender Consequehz durchgearbeitetes Vorbild fQr
die Kichtung causaler Forschung, welebe als Entwickelungsmeehanik in letzter

Jnstanz nach den physikalisch-chemischen Ursachen der organischen Formen frage,

bezeichnet, so geht aus dem Zusammenhang nicht recht hervor, ob er dabei

das Hauptgewicht auf das Frag en legte; ist das der Fall, so wird man ihm
wohi auch hierin beistimmen. Die Antwort auf die Frage wird aber auch hier

lauten, dass „auf dem Gebiete der mechanischen Erklarung der Lebenserscheinungen

bisher nur sparliclie und isolirfce Ergebnisse zu erzielen waren u
(a. a. 0. pag. 13),

Spermatogenesis and fecondation of Zamia by Herbert J. Webber

(U. S. department of agriculture, Bureau of plant industry) Bulletin

Nr. 2, Washington^ U01.

Die vorliegende Arbeit gibt in ausfuhrlicher, auf wiederholte Untersucbungen

gogriindeter Darstellun^ die Resultate , die der Verf. friiher schon in einer be-

kannten Abhandlung kurz mitgetheilt hatte. Es sei hitr nur Weniges daraus er-

wahnt. Die Zamia-Art, um die es sich dabci handelt, ist nicht (wie friiher ange-

nomraen) die westindische Z. integrifolia, vielmehr wachsen in Florida zwei Arten,

Z. floridana DC. und.Z. pumila L. Die Bestaubung erfoigt durch den Wind, indes

wird auch iiier (vie dies von manchen Coniferen bekannt ist) ein schleimiger

Tropfen von der^Mikropyle ausgesondert, der den Transport der Makrosporen

zum Nucellus besorgt. Bei der Mikrosporenkeimung treten eigenthiimliche Ver-

schiebungen der Protlialliumzellen auf, im Uebrigen stimmt die Keimung mit der

fur Coniferen durch Belajeff und Strasburger bekannt gewordenen uberein.

Die ganze SpermatozoidmuUerzelle wird zum Spermatozoid umgebildet; Verf. meint,

dies sei eine Abweichung von dem sonst fur die Bildung pflanzlicher Spermatozoen
?

bekannten Vorgang, wobei eine Differenzirung des Spermafcozoids innerhalb

einer Mutterzelle stattfinde. Indes hat Bruchmann fur Lycopodium gleichfalls

dasselbe angegeben. Die Spermatozoiden von Zamia Bind sehr gross; sie konnen

(ebenso wie die Eizellen) mit blossom Auge gesehen werden. Eingehend schildert

Verf. die Entstehung des Blepharoblasts, er findet, dass die Blepharoblasten von

den Centrosomen verschieden sind. Zahlreiche instructive Abbildungen erlautern

die interessante Abhandlung.

Bulletin de fherbier de l'institut botanique de Bucarest, publie et

dirige par Mr. Michel C. Vladesco. Nr. 1. September-December

1901. Bukarest 1901.
sl.
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Botanische Beobachtungen aus Spitzbergen. Yon Thorild WulfF. Lund

1902. E. Malmstroms Buchdruckerei.

In dem mit vier Tafeln versehenen kleitieu Buche theilt der Verf. in vier Ab-

schnitten Beobachtungen mit, die er als Botaniker der schwedisch-russischen Grad-

messungscommission nach Spitzbergen zu machen Gelegenheit hatte. Der erste

Abschnitt handelt liber die Transpiration der arktischen Gcwachse (erwahnt sei,

dass Verf. eine ziemlich bescbrankte Regulationsfahigkeit fund, die arktischen

Gewachse sind auf die kalteren Mitteltemperaturen „abgestimmt u
) Betreffs der

Bedeutung der Mykorrhizenbildung schliesst sicb Verf. an Stahl an. Der zweite

Abschnitt bebandelt das Vorkommen von. Anthocyart bei arktischen Gewachsen.

Die Anthocyanbildung ist hier eine kraftige und weit verbreitete und ist (iiber-

einstimmend mit Overton's Untersuchungen) verbunden mit reichlicber Zueker-

produktion; an reichlich gedungten Exemplaren unterbleibt die Anthocyanbildung.

Es ware (nach des Ref. Ansicbt) eine dankenswerthe Aufgabe, zu untersuchen,

ob dies darauf zuruckzufiihren ist, dass bei reichlicber Darbiefcung von K und

Ascbenbesfcandtheilen der Zucker rascher verarbeitet wird. Abschnitt ITI (der

Polygonboden) und IV (floristische Notizen) haben hauptstichlich pflanzengeo-

graphisohes Iuteresse.

Monographie der Gattung Alectorolophus. Von Or J. v. Sterneck.

Mit 3 Karten und einem Stammbaume. Wien, Alfred Holder.

Preis 5 Mk. 60 Pfg.

Der Inhalt dieser sorgfaltigen Monographie gliedert sich in neun Abschnitte:

Einleitung, Litteratur etc.; Allgemeine Bemorkungen iiber die Gattung A; Parallele

Formenreihen innerhalb der Gattung; Beschreibung der einzelnen Sippen (dies ist

der umfangreichste Theil); Schlussel zum Bestimmen; Entwickelungsgeschichte

der Gattung; Systematik der Gattung auf Grund der Phylogenie; Verzeichniss der

angefiihrten Pflanzennamen. Die Methode, welche der Verf. bei seinen phylo^e-
netischen Darlegungen angewandt hat, schliesst sich an die von Wet

t

stein ver-

tretenen Grundsatze an, wornach die Geschichtc einer Pflanze vornehmlich aus deren
geographischen Verbrcitung im Verein mit der morphologischen Eigenart zu er-

schliessen ist, sofem es sich um relativ jiingere Bildungen handelt. Dadurch ge-
winnt die Abhandlung auch ein allgemeineres Interesse. Der Verf. hebt hervor,
dass der Zweck derselben auch dahin gehe, anderen Forschem Material zu descen-
denztheoretischen UnterBuchungen zu liefern, er schliesst sich demgemass den aus
der Wet

t

stein 'schen Schule hervorgegangenen Monographieen von Gentiana und
Euphrasia an. Wie dankenswerth derartige Untersuchungen gerade gegenwartig
sina\ braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden. K. Or.
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